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Änderungsantrag 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik die Bemühungen um 
Modernisierung und nachhaltiges 
Wachstum erleichtert, europäische 
Solidarität beweist, auf eine Verringerung 
der Unterschiede im Entwicklungsniveau 
der europäischen Regionen abzielt, einen 
fundierten Mechanismus für Wachstum 
und Arbeitsplätze darstellt und seit 
Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; betont, dass die 
Kohäsionspolitik das Kernstück der 
europäischen Sozialpolitik ist; macht 
jedoch darauf aufmerksam, dass im Zuge 
einer modernen Kohäsionspolitik eine 
Reihe von Reformen durchgeführt werden 
muss, insbesondere eine Vereinfachung 
der Umsetzung von politischen 
Maßnahmen, und dass auf die neuen
Gegebenheiten, mit denen sich die Union 
konfrontiert sieht, reagiert werden muss 
und Synergien mit anderen Politiken und 
Instrumenten vor Ort gefördert werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 63
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Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus zur 
Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung aller Regionen und für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die wichtigsten
Herausforderungen, mit denen sich die 
Union konfrontiert sieht, reagiert werden 
muss und Synergien mit anderen Politiken 
und Instrumenten vor Ort gefördert werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 639
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe 
von Strukturreformen durchgeführt 
werden muss, auf die neuen 
Herausforderungen, mit denen sich die 
Union konfrontiert sieht, reagiert werden 
muss und Synergien mit anderen 

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik nicht ermittelt wurde, 
und selbst wenn manche behaupten, dass
diese Politik einen fundierten 
Mechanismus für Wachstum und 
Arbeitsplätze darstellt und seit Jahrzehnten 
eine der wichtigsten, sichtbarsten und 
erfolgreichsten Politiken der Union 
gewesen ist, lässt die von den Prüfern 
gemeldete Fehlerquote in diesem Bereich 
eine solche Schlussfolgerung nicht zu;
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Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 640
Carl Haglund

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten, aber 
wirtschaftlich oftmals schwer 
nachzuweisen ist, da diese Politik einen 
fundierten Mechanismus für Wachstum 
und Arbeitsplätze darstellt und seit 
Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 641
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
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Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Wachstum und Arbeitsplätze darstellt; 
macht jedoch darauf aufmerksam, dass im 
Zuge einer modernen Kohäsionspolitik 
eine Reihe von Strukturreformen 
durchgeführt werden muss, auf die neuen 
Herausforderungen, mit denen sich die 
Union konfrontiert sieht, reagiert werden 
muss und Synergien mit anderen Politiken 
und Instrumenten vor Ort gefördert werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze sowie ein 
wichtiges Instrument der Konvergenz und 
Solidarität darstellt und seit Jahrzehnten 
eine der wichtigsten, sichtbarsten und 
erfolgreichsten Politiken der Union 
gewesen ist; stellt fest, dass das 
Partnerschaftsprinzip und die 
Mehrebenen-Governance wesentliche 
Voraussetzungen für diesen Erfolg sind;
macht jedoch darauf aufmerksam, dass im 
Zuge einer modernen Kohäsionspolitik 
eine Reihe von Strukturreformen 
durchgeführt werden muss, auf die neuen 
Herausforderungen, mit denen sich die 
Union konfrontiert sieht, reagiert werden 
muss und Synergien mit anderen Politiken 
und Instrumenten vor Ort gefördert werden 
müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, dass jede 
Region der EU von der Kohäsionspolitik 
profitieren unmittelbar soll; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 644
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; begrüßt den 
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darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Vorschlag der Europäischen Kommission, 
dass jede Region der EU von der 
Kohäsionspolitik unmittelbar profitieren 
soll; macht jedoch darauf aufmerksam, 
dass im Zuge einer modernen 
Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 645
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, dass jede 
Region der EU von der Kohäsionspolitik 
unmittelbar profitieren soll; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 646
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten 
Solidaritätspolitiken der Union gewesen 
ist; macht jedoch darauf aufmerksam, dass 
im Zuge einer modernen Kohäsionspolitik 
eine Reihe von Strukturreformen 
durchgeführt werden muss - unter 
anderem indem alle Finanzmittel in 
einem Kohäsionsfonds gebündelt werden, 
der ausschließlich auf die ärmsten 
Mitgliedstaaten ausgerichtet ist -, auf die 
neuen Herausforderungen, mit denen sich 
die Union konfrontiert sieht, reagiert 
werden muss und Synergien mit anderen 
Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 647
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
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darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe 
von Strukturreformen durchgeführt 
werden muss, auf die neuen 
Herausforderungen, mit denen sich die 
Union konfrontiert sieht, reagiert werden 
muss und Synergien mit anderen Politiken 
und Instrumenten vor Ort gefördert werden 
müssen;

darauf aufmerksam, dass eine moderne 
Kohäsionspolitik die Mittel auf die 
ärmeren Regionen der Union ausrichten 
muss, unbeschadet der Programme und 
Beihilfen für die Regionen mit einem 
durchschnittlichen Entwicklungsstand, 
die als solche zu bestimmen sind; der 
Erfolg der Kohäsionspolitik hängt 
darüber hinaus von den Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
ab, die sie fördert;

Or. pt

Änderungsantrag 648
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen, insbesondere 
mit Bereichen der Wertschöpfung wie 
Forschung und Innovation;

Or. en

Änderungsantrag 649
Gunnar Hökmark
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Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen; die 
Kohäsionspolitik der EU sollte auf 
diejenigen Länder in der EU konzentriert 
werden, die ein deutlich niedrigeres 
Wohlstandsniveau aufweisen als der 
Durchschnitt;

Or. en

Änderungsantrag 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 

63. unterstreicht, dass der Zusatznutzen der 
Kohäsionspolitik unbestritten ist, da diese 
Politik einen fundierten Mechanismus für 
Wachstum und Arbeitsplätze darstellt und 
seit Jahrzehnten eine der wichtigsten, 
sichtbarsten und erfolgreichsten Politiken 
der Union gewesen ist; macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass im Zuge einer 
modernen Kohäsionspolitik eine Reihe von 
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Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen;

Strukturreformen durchgeführt werden 
muss, auf die neuen Herausforderungen, 
mit denen sich die Union konfrontiert sieht, 
reagiert werden muss und Synergien mit 
anderen Politiken und Instrumenten vor Ort 
gefördert werden müssen; ist der 
Überzeugung, dass sich die EU-
Kohäsionspolitik im nächsten 
Programmplanungszeitraum weiterhin 
auf das gesamte Gebiet der EU erstrecken 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 63a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

63a. weist darauf hin, dass die Bedeutung 
einer autonomen Kohäsionspolitik seit 
dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon zugenommen hat, dass dieser 
eine dritte Säule - der territoriale 
Zusammenhalt - hinzugefügt wurde, und 
dass die regionale und lokale Ebene
durch die Verträge anerkannt werden;

Or. en

Änderungsantrag 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Entschließungsantrag
Ziffer 63b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

63b. verweist darauf, dass das BIP in der 
EU25 nach Angaben der Kommission 
insgesamt Schätzungen zufolge 0,7 %
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höher war als 2009, was auf die 
Kohäsionspolitik im Zeitraum 2000/20061

zurückzuführen ist, und dass aufgrund 
von Spillover-Effekten positive 
Auswirkungen nicht nur auf die 
Empfängerländer, sondern auch auf die 
Geberländer zu verzeichnen sind;2

__________________
1 KOM(2010)700 endg.
2 „Die wirtschaftliche Rentabilität der 
kohäsionsbedingten Ausgaben für die 
Mitgliedstaaten“, 
GENERALDIREKTION INTERNE 
POLITIKBEREICHE 
FACHABTEILUNG B: STRUKTUR-
UND KOHÄSIONSPOLITIK

Or. en

Änderungsantrag 653
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters 
in beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum – beiträgt;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie im 
gesamten Gebiet der EU ist, da die 
Regionen und Städte am besten in der 
Lage sind, die Maßnahmen aktiv 
umzusetzen; unterstreicht, dass die 
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intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

Kohäsionspolitik aufgrund ihres 
horizontalen Charakters in beträchtlichem 
Maße zu allen drei Prioritäten der Strategie 
Europa 2020 – intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum – beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass der Beitrag der Kohäsionspolitik zur 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 die 
in Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerten Ziele sowie die
übergreifenden Ziele des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
widerspiegeln muss, die durch den 
Vertrag von Lissabon in Artikel 3 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankert wurden; unterstreicht, dass die
Kohäsionspolitik aufgrund ihres 
horizontalen Charakters in beträchtlichem 
Maße zu allen drei Prioritäten der Strategie 
Europa 2020 – intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum – beiträgt; ist 
davon überzeugt, dass aufgrund der 
vorherrschenden Rolle der 
Kohäsionspolitik für die Verwirklichung 
der Zielvorgaben der Strategie Europa 
2020 alle Regionen nach 2013 weiterhin 
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förderfähig sein müssen und dass für die 
Regionen, die ab 2014 nicht mehr unter 
das „Konvergenzziel“ fallen, 
angemessene Übergangsregelungen 
bereitgestellt werden müssen, um die 
bereits erzielten Erfolge zu festigen und 
eine nachhaltige Mobilisierung der 
Potenziale zu gestatten;

Or. en

Änderungsantrag 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres Solidaritätscharakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 658
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 64
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Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist;
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, unterstreicht, dass die 
Kohäsionspolitik aufgrund ihres 
horizontalen Charakters in beträchtlichem 
Maße zu allen drei Prioritäten der Strategie 
Europa 2020 – intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum – beiträgt und 
alle Fonds der Kohäsionspolitik haben 
zur Erreichung der sozio-ökonomischen 
Zielsetzungen in den Bereichen 
Beschäftigung, Bildung und 
Verminderung der Armut sowie 
Ausgrenzung beizutragen um die sozialen 
Dimension Europas maßgeblich mit zu 
gestaltet;

Or. de

Änderungsantrag 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt; erinnert jedoch 
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daran, dass die Kohäsionspolitik der EU 
ihre eigenen traditionellen Aufgaben und 
Ziele zu erfüllen hat, die über die 
Strategie Europa 2020 hinausgehen; 
betont, dass diese vor allem wegen der 
bleibenden Notwendigkeit der 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Konvergenz in der Union im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
beibehalten werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt; vertritt die 
Auffassung, dass in Anbetracht der 
Tatsache, dass es sich dabei um die 
einzige ortsbasierte Entwicklungspolitik 
in Europa handelt, alle Regionen 
entsprechend ihrem spezifischen 
Entwicklungsbedarf und -potenzial von 
den Strukturfonds profitieren sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 661
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt;

64. unterstreicht die vorherrschende Rolle 
der Kohäsionspolitik für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 und vertritt die 
Auffassung, dass eine gesunde und 
eigenständige Kohäsionspolitik eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Strategie ist; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik 
aufgrund ihres horizontalen Charakters in 
beträchtlichem Maße zu allen drei 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 –
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum – beiträgt; vertritt die 
Auffassung, dass in Anbetracht der 
Tatsache, dass es sich dabei um die 
einzige ortsbasierte Entwicklungspolitik 
in Europa handelt, alle Regionen 
entsprechend ihrem spezifischen 
Entwicklungsbedarf und -potenzial von 
den Strukturfonds profitieren sollten;

Or. en

Änderungsantrag 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 64a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

64a. macht auf die Bedeutung eines 
integrierten Politikansatzes aufmerksam; 
weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Kohäsionspolitik andere 
Politiken integriert; betont daher, dass all 
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die Investitionen, die für den 
Programmplanungszeitraum nach 2013
vorgesehen sind, mit den im Rahmen der 
Kohäsionspolitik in diesem 
Programmplanungszeitraum getätigten 
Investitionen koordiniert werden müssten; 
unterstreicht, dass diese Politik bereits mit 
gebührender Sorgfalt durchgeführt wird 
und auf bewährte Instrumente und 
Formen wie die geteilte Verwaltung 
zurückgreift, die in dieser Hinsicht 
wichtig sind; unterstreicht ferner die 
Notwendigkeit, im Rahmen der 
Mehrebenen-Governance, die einen 
zusätzlichen Beitrag zu den potenziellen 
Auswirkungen einer solchen Anwendung 
der Kohäsionspolitik leisten wird, auf eine 
bessere Leistung hinzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 663
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 64b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

64b. betont, dass das wichtigste Ziel der 
Kohäsionspolitik der EU darin bestehen 
muss, durch Investitionen in FuE, 
Innovation, Unternehmertum, 
Infrastrukturprojekte, IKT und 
Humankapital die Verbreitung von 
Wissen zu unterstützen und auf diese 
Weise den Übergang der EU in eine 
wissensbasierte Gesellschaft zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Entschließungsantrag
Ziffer 64c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

64c. betont, dass die Kohäsionspolitik ein 
Schlüsselfaktor für integratives 
Wachstum ist und dass dies nicht nur 
bedeutet, ärmeren Regionen zu helfen, 
ihren Entwicklungsrückstand aufzuholen, 
sondern auch, durch Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung und 
Diskriminierung, Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Verbesserung der 
Qualität der Arbeitsplätze und der 
Qualifikationen in die Menschen und in 
den sozialen Zusammenhalt in allen 
Mitgliedstaaten und Regionen zu 
investieren;

Or. en

Änderungsantrag 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 64d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

64d. ist der festen Überzeugung, dass die 
Kohäsionspolitik der EU auch künftig 
eine EU-weite Politik sein sollte, die allen 
EU-Regionen im Rahmen einer 
einheitlichen und flexiblen 
Gemeinschaftspolitik, mit der auf der 
jeweils am besten geeigneten Ebene 
eingegriffen werden kann, zur 
Überwindung der Wachstumshindernisse 
Zugang zu Ressourcen, Erfahrungen und 
Unterstützung gewährt; vertritt die 
Auffassung, dass alle Formen territorialer
Zusammenarbeit (grenzüberschreitende, 
interregionale und transnationale 
Zusammenarbeit) gestärkt werden 
müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 666
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang 
seine entschiedene Forderung, dass 
gewährleistet wird, dass im nächsten 
MFR die nicht ausgegebenen Mittel des 
Kohäsionsfonds, bzw. die Mittel, deren 
Mittelbindung aufgehoben wurde, im 
Kohäsionshaushalt verbleiben und nicht 
an die Mitgliedstaaten zurückgehen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 667
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang 
seine entschiedene Forderung, dass 
gewährleistet wird, dass im nächsten 
MFR die nicht ausgegebenen Mittel des 
Kohäsionsfonds, bzw. die Mittel, deren 
Mittelbindung aufgehoben wurde, im 

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine geeignete
Finanzausstattung erfordert; stellt fest, 
dass im aktuellen Wirtschaftsklima 
strenge Haushaltsdisziplin in allen 
Ausgabenbereichen der EU einschließlich 
der Kohäsionspolitik notwendig sein wird;
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Kohäsionshaushalt verbleiben und nicht 
an die Mitgliedstaaten zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik es erfordert, 
dass die im Haushaltsjahr 2013 für sie 
zugewiesenen Beträge während des 
nächsten Programmplanungszeitraums 
zumindest beibehalten werden; bekräftigt 
in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 669
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 

65. betont, dass eine erfolgreiche 
Kohäsionspolitik eine ausreichende
Finanzausstattung benötigt; bekräftigt in 
diesem Zusammenhang seine entschiedene 
Forderung, dass gewährleistet wird, dass 
im nächsten MFR die nicht ausgegebenen 
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entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die 
Mitgliedstaaten zurückgehen;

Mittel der Kohäsionspolitik, bzw. die 
Mittel, deren Mittelbindung aufgehoben 
wurde, an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 670
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
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angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die in realen Werten keinesfalls geringer 
sein sollte als im aktuellen 
Programmplanungszeitraum; lehnt eine 
Zersplitterung dieser Politik in
verschiedene Haushaltslinien und 
-unterlinien ab; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine entschiedene 
Forderung, dass gewährleistet wird, dass 
im nächsten MFR die nicht ausgegebenen 
Mittel des Kohäsionsfonds, bzw. die 
Mittel, deren Mittelbindung aufgehoben 
wurde, im Kohäsionshaushalt verbleiben 
und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 672
Anne E. Jensen

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die die Absorbtionskapazität in den 
einzelnen Mitgliedstaaten widerspiegeln 
sollte; bekräftigt in diesem Zusammenhang 
seine entschiedene Forderung, dass 
gewährleistet wird, dass im nächsten MFR 
die nicht ausgegebenen Mittel des 
Kohäsionsfonds, bzw. die Mittel, deren 
Mittelbindung aufgehoben wurde, im EU-
Haushalt verbleiben und nicht an die 
Mitgliedstaaten zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 673
Bastiaan Belder
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Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang 
seine entschiedene Forderung, dass 
gewährleistet wird, dass im nächsten 
MFR die nicht ausgegebenen Mittel des 
Kohäsionsfonds, bzw. die Mittel, deren 
Mittelbindung aufgehoben wurde, im 
Kohäsionshaushalt verbleiben und nicht 
an die Mitgliedstaaten zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung für die 
Mitgliedstaaten, die darauf angewiesen 
sind, benötigt, die keinesfalls geringer sein 
sollte als im aktuellen 
Programmplanungszeitraum; ist der 
Auffassung, dass sich die 
Kohäsionspolitik an Mitgliedstaaten mit 
einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 
75 % des EU-Durchschnitts richten sollte; 
weist darauf hin, dass sich die daraus 
ergebenden Einsparungen auf mehr als 
20 Mrd. EUR jährlich belaufen; betont, 
dass ein Großteil der so freigewordenen 
Mittel an die übrigen Mitgliedstaaten im 
Verhältnis zu ihrem Beitrag zum EU-
Haushalt zurückgehen sollte; 
unterstreicht, dass die meisten 
Mitgliedstaaten, die aus der Förderung 
durch die Strukturfonds herausfallen,
dank der zurückfließenden Mittel 
dennoch Nettoeinsparungen in ihren 
nationalen Haushaltsplänen erzielen 
werden; ist bereit, gegebenenfalls einen 
begrenzten Teil der freigewordenen Mittel 
für wichtige Prioritäten und 
Herausforderungen auf EU-Ebene wie 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
in den Sektoren Landwirtschaft, Industrie 
und Dienstleistungen zu verwenden, 
sofern damit ein spürbarer Abbau von 
Bürokratie und eine Erleichterung des 
Zugangs auch für kleine und mittlere 
Unternehmen einhergehen;

Or. nl

Änderungsantrag 674
Konrad Szymański
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Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum, um 
die Entwicklungsunterschiede zwischen 
den Regionen erfolgreich zu verringern; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

Or. pl

Änderungsantrag 675
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass 
gewährleistet wird, dass im nächsten 
MFR die nicht ausgegebenen Mittel des 
Kohäsionsfonds, bzw. die Mittel, deren 
Mittelbindung aufgehoben wurde, im 
Kohäsionshaushalt verbleiben und nicht 
an die Mitgliedstaaten zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die prozentual keinesfalls geringer sein 
sollte als im aktuellen 
Programmplanungszeitraum; bekräftigt in 
diesem Zusammenhang, dass die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben müssen;

Or. pt
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Änderungsantrag 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen; bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass das BIP das 
Hauptkriterium der Förderfähigkeit im 
Rahmen der Regionalpolitik bleiben 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 677
Jan Mulder

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
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ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen; vertritt die Auffassung, dass 
die Kofinanzierungssätze der 
Kohäsionspolitik unterschiedlich sein 
könnten; für ärmere Mitgliedstaaten 
sollte der nationale Kofinanzierungssatz 
geringer sein als für reichere 
Mitgliedstaaten, um eine wirksamere 
Nutzung der Beihilfen durch bedürftigere 
Länder zu begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Ziffer 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen;

65. betont, dass eine erfolgreiche und 
gestärkte Kohäsionspolitik eine 
angemessene Finanzausstattung benötigt, 
die keinesfalls geringer sein sollte als im 
aktuellen Programmplanungszeitraum; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
entschiedene Forderung, dass gewährleistet 
wird, dass im nächsten MFR die nicht 
ausgegebenen Mittel des Kohäsionsfonds, 
bzw. die Mittel, deren Mittelbindung 
aufgehoben wurde, im Kohäsionshaushalt 
verbleiben und nicht an die Mitgliedstaaten 
zurückgehen; ist in diesem
Zusammenhang ferner der Auffassung, 
dass zur Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik die Rückkehr zum 
Multifonds-Ansatz gründlich geprüft 
werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 65a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

65a. betont, dass die Strategie 
Europa 2020, die von Natur aus stärker 
thematisch orientiert ist, mit dem 
übergreifenden Ansatz der 
Kohäsionspolitik verbunden werden muss, 
um eine breit angelegte Beteiligung 
sicherzustellen und sie im Bereich einer 
jeden regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaft wirksam zum Tragen 
zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 680
Milan Zver

Entschließungsantrag
Ziffer 65b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

65b. vertritt die Auffassung, dass jedwede 
drastische Veränderung bei der 
Sicherstellung nachhaltiger 
Wachstumsaussichten der Regionen 
vermieden werden sollte; betont daher, 
dass angemessene Übergangsregelungen 
für einen rationalen, fairen und logischen 
Übergang zu einer besseren 
Wettbewerbsfähigkeit vereinbart werden 
sollten, insbesondere für die Regionen, 
die wahrscheinlich aus dem 
Konvergenzziel herausfallen;

Or. en
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Änderungsantrag 681
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 65c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

65c. hält eine beträchtliche Aufstockung 
des Gemeinschaftshaushalts zur 
Unterstützung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts auf mindestens 
das Doppelte für wichtig, was eine 
grundlegende Änderung der Verteilung 
erfordert;

Or. pt

Änderungsantrag 682
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 65d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

65d. hält es für wichtig, dass die Mittel für 
diese Aufstockung durch die Erhöhung 
der Beiträge der Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten BNE und dem höchsten Pro-
Kopf-Einkommen bereitgestellt werden, 
was eine Änderung der gegenwärtigen 
Kostenbeteiligungsmodelle erforderlich 
macht;

Or. pt

Änderungsantrag 683
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 65e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

65e. hält die Verringerung der 
obligatorischen Kostenbeteiligung der 
Mitgliedstaaten auf höchstens 10 % des 
Projektbetrags (Ausgaben 
beziehungsweise öffentliche oder private 
Investitionen) vor allem für 
Kohäsionsländer, deren Pro-Kopf-BIP 
unter dem EU-Durchschnitt liegt, für 
wichtig;

Or. pt

Änderungsantrag 684
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. nimmt die Absicht der Kommission zur 
Kenntnis, mit jedem Mitgliedstaat bzw. 
mit jeder betroffenen Region – im Kontext 
der Verträge über Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en
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Änderungsantrag 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. fordert, dass die künftigen 
Mitgliedstaaten und die Regionen sowohl 
die von der EU bereitgestellten Mittel als 
auch die nationalen Mittel auf einige 
wenige Prioritäten konzentrieren, die 
ihren jeweiligen spezifischen 
Herausforderungen entsprechen; betont, 
dass dies dadurch erreicht werden könnte, 
dass in den kohäsionspolitischen 
Verordnungen eine Liste mit 
thematischen Schwerpunkte aufgestellt 
wird, die mit den Prioritäten, den 
integrierten Leitlinien und den 
Leitinitiativen von Europa 2020 verknüpft 
werden, und dass sich die Mitgliedstaaten 
und Regionen je nach Höhe des EU-
Beitrags auf mehr oder weniger 
Prioritäten konzentrieren müssten;
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat und dessen Regionen bzw.
direkt mit den Regionen – im Kontext der 
Verträge über Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en

Änderungsantrag 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 66
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Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. fordert, dass die Kommission 
Vorschläge ausarbeitet, um eine 
thematische Bezugnahme der
Kohäsionsfinanzierung auf die Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten; betont, dass es wichtig ist, 
die regionalen und lokalen Behörden 
sowie die Sozialpartner und NRO 
weitestgehend in die Festlegung der 
Prioritäten für die Kohäsionspolitik 
einzubeziehen; ist der Auffassung, dass 
Maßnahmen einschließlich 
Zweckbestimmung und bewährter 
Verfahren geprüft und gemeinsame 
Probleme und ihre Lösungen ermittelt 
werden sollten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Absicht der 
Kommission, mit jedem Mitgliedstaat bzw. 
mit jeder betroffenen Region im Kontext 
der Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft Verträge und 
operationelle Programme zu vereinbaren; 
betont, dass Politikgestaltung auf 
mehreren Ebenen eines der wichtigsten 
Prinzipien der Kohäsionspolitik und von 
grundsätzlicher Bedeutung ist, um die 
Qualität des Entscheidungsprozesses, der 
strategischen Planung und der 
Umsetzung der Ziele zu gewährleisten; 
betont, dass ein besser definiertes 
Partnerschaftsprinzip sowie Transparenz 
entscheidende Elemente einer richtigen 
Durchführung der Kohäsionspolitik und 
aller politischen Maßnahmen der EU sind 
und entsprechend gestärkt werden sollten;
ferner müssen an die lokalen und 
regionalen Gegebenheiten angepasste 
Strategien, die dem unterschiedlichen 
Entwicklungsbedarf Rechnung tragen, 
auch weiterhin die Grundlage für die 
Kohäsionspolitik bilden;

Or. en
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Änderungsantrag 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, dass 
ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionspolitik bei den Prioritäten der 
Strategie Europa 2020 zu gewährleisten, 
und ist der Auffassung, dass ein System, 
das im Verhältnis zu dem gegenwärtigen 
System der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
förderfähigen Mitgliedstaat – im Kontext 
der Verträge über Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en

Änderungsantrag 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, mit genügend Flexibilität, 
um dem spezifischen Investitionsbedarf 
der Regionen Rechnung zu tragen; ist
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„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

davon überzeugt, dass ein System, das im 
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en

Änderungsantrag 689
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, mit genügend Flexibilität, 
um dem spezifischen Investitionsbedarf 
der Regionen Rechnung zu tragen; ist 
davon überzeugt, dass ein System, das im 
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;
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Or. en

Änderungsantrag 690
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, 
dass ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, mit genügend Flexibilität, 
um dem spezifischen Investitionsbedarf 
der Regionen Rechnung zu tragen, und ist 
davon überzeugt, dass ein System, das im 
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en

Änderungsantrag 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
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Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, dass 
ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu gewährleisten 
und die Gerechtigkeit zwischen den 
Übergangsregionen und anderen 
Regionen mit dem gleichen 
Entwicklungsniveau zu verstärken; ist der 
Auffassung, dass ein System, das im 
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte, wobei sicherzustellen gilt, dass 
dieser thematische Ansatz für die 
Programmplanung der Struktur- und 
Kohäsionsfonds, der den von den 
Regionen genannten Bedürfnissen und 
Prioritäten Rechnung tragen soll, nicht 
zum Nachteil des integrierten 
standortspezifischen Ansatzes stattfinden 
kann; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. en

Änderungsantrag 692
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, dass 
ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, wobei die Förderung von 
Regionalentwicklung (Beschäftigung, 
Bildung, soziale Inklusion) im Gegensatz 
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„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

zur Regionalwirtschaft zu lenken ist; 
zudem sind die Kooperationsprogramme 
mit Beteiligung mehrerer Mitgliedstaaten 
(Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit) auszubauen; und ist der 
Auffassung, dass ein System, das im 
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

Or. de

Änderungsantrag 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, im Namen der ALDE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, dass 
ein System, das im Verhältnis zu dem 
gegenwärtigen System der 
„Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, eingeführt werden 
sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Absicht der Kommission, mit jedem 
Mitgliedstaat bzw. mit jeder betroffenen 
Region – im Kontext der Verträge über 
Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 

66. fordert, dass die Kommission konkrete 
Vorschläge ausarbeitet, um eine stärkere 
thematische Konzentration auf die 
Kohäsionsfinanzierung bei den Prioritäten 
der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten, und ist der Auffassung, dass 
sowohl in den Ziel-1- als auch in den 
Ziel-2-Regionen ein System, das im
Verhältnis zu dem gegenwärtigen System 
der „Zweckbestimmung“ stärker 
ergebnisorientiert ist, das jedoch die 
flexible Nutzung nicht verhindert, 
eingeführt werden sollte,; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Absicht der 
Kommission, mit jedem Mitgliedstaat bzw. 
mit jeder betroffenen Region – im Kontext 
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operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;

der Verträge über Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaft und der 
operationellen Programme – spezifische 
Bedingungen für die Verwirklichung 
festgelegter Zielvorgaben zu vereinbaren;
fordert die Kommission auf, die 
Anwendung von Auflösungsklauseln in 
Verbindung mit einem stärker 
ergebnisorientierten System zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 66a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

66a. betont, dass die Kohäsionspolitik in 
Zukunft weiterhin auf - an die lokalen 
und regionalen Anforderungen 
angepasste - flexible Programme 
ausgerichtet sein muss, die zur 
Erreichung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beitragen, indem sie Vor-Ort-Lösungen 
für das sehr breite Spektrum von 
Entwicklungsbedürfnissen auf der Ebene 
der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften bereitstellen;

Or. en

Änderungsantrag 695
Dan Jørgensen

Entschließungsantrag
Ziffer 66b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

66b. betont, dass die Kohäsionspolitik 
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stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
sein sollte und dass dies voraussetzt, dass 
bei der Auswahl der Vorhaben, die im 
Rahmen der Kohäsionspolitik gefördert 
werden sollen, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und 
Klimabewertungen durchzuführen sind;

Or. en

Änderungsantrag 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 66c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

66c. fordert aus Effizienzgründen die 
Abschaffung bzw. Zusammenlegung von 
Fonds, die für die regionale Entwicklung 
und Kohäsion bedeutsam sind; empfiehlt 
den Globalisierungsfonds als 
eigenständiges Instrument aufzugeben 
und deren Aufgabe angemessen im 
Sozialfonds zu berücksichtigen; fordert 
eine Überprüfung, inwieweit eine Fusion 
von Kohäsionsfonds und dem Fonds für 
regionale Entwicklung den Europäischen 
Verträgen entsprechen könnte; weist 
darauf hin, dass die Ausgaben aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und dem Kohäsionsfonds in 
aller Regel für die Finanzierung der 
gleichen Art von Projekten vorgesehen 
sind;

Or. de

Änderungsantrag 697
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 67
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Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem 
ESF, dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD 
und dem Europäischen Fonds für die 
Fischerei (EFF) zu schaffen; glaubt 
deshalb, dass die Schaffung eines 
gemeinsamen strategischen Rahmens, in 
dem gemeinsame Investitionsprioritäten 
für all diese Fonds dargelegt werden, 
einen wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der 
ESF weiterhin ein integraler Bestandteil 
der Kohäsionspolitik sein muss;

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias, 
im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern, unnötige 
Unvereinbarkeiten zwischen allen 
Programmen zu verringern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, den 
Rahmenprogrammen, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen sowie Doppelarbeit zu 
vermeiden und die Koordinierung 
zwischen dem Europäischen 
Globalisierungsfonds (EGF) und dem 
ESF zu verbessern; glaubt deshalb, dass 
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Kohäsionspolitik sein muss; die Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist der Auffassung, dass diese 
Prioritäten erhebliche Ressourcen für 
notwendige Investitionen in den 
Bereichen Verkehr, Energie und 
Forschung sicherstellen sollten; ist davon 
überzeugt, dass der ESF weiterhin ein 
integraler Bestandteil der Kohäsionspolitik 
sein muss;

Or. en

Änderungsantrag 699
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem 
ESF, dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD 
und dem Europäischen Fonds für die 
Fischerei (EFF) zu schaffen; glaubt 
deshalb, dass die Schaffung eines 
gemeinsamen strategischen Rahmens, in 
dem gemeinsame Investitionsprioritäten für 
all diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der 
ESF weiterhin ein integraler Bestandteil 
der Kohäsionspolitik sein muss;

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem Kohäsionsfonds 
dem neuen Innovations- und 
Nachhaltigkeitsfonds, dem Europäischen 
Fonds für die Fischerei (EFF) und der 
GAP zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt;

Or. en
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Änderungsantrag 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss;

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt und dass die Tatsache, dass die 
Haushaltsmittel aus unterschiedlichen 
Haushaltslinien stammen, der Schaffung 
von Synergien nicht entgegensteht; ist 
davon überzeugt, dass der ESF weiterhin 
ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss, allerdings mit 
eigenen Regeln;

Or. en

Änderungsantrag 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubialim Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
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dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss;

dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; vertritt jedoch die Auffassung,
dass die Koordinierung auf allen 
politischen Entscheidungsebenen, von der 
strategischen Planung bis zur
Durchführung einschließlich des 
Zahlungsverkehrs, des Abschlusses, der 
Rechnungsprüfung, der Kontrolle und der 
Bewertung vorgenommen werden muss; 
ist davon überzeugt, dass der ESF unter 
Beibehaltung seiner Autonomie weiterhin 
ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss;

Or. en

Änderungsantrag 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss;

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF
auf allen Stufen seiner
Programmplanung, Umsetzung und 
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Verwaltung weiterhin ein integraler 
Bestandteil der Kohäsionspolitik sein 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss;

67. hält es für äußerst wichtig, die 
Ressourcen auf eine möglichst effektive 
und effiziente Weise zu verwenden, die 
Koordinierung zu verbessern und größere 
Synergien zwischen dem EFRE, dem ESF, 
dem Kohäsionsfonds, dem EAFRD und 
dem Europäischen Fonds für die Fischerei 
(EFF) zu schaffen; glaubt deshalb, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem 
gemeinsame Investitionsprioritäten für all 
diese Fonds dargelegt werden, einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
darstellt; ist davon überzeugt, dass der ESF 
weiterhin ein integraler Bestandteil der 
Kohäsionspolitik sein muss, im Rahmen 
der allgemeinen Bestimmungen über den 
Fonds, aber mit eigenen Regeln und 
eigenen Haushaltsmitteln, da der soziale 
Zusammenhalt nach Artikel 9 AEUV ein 
Kernziel der EU ist;

Or. en

Änderungsantrag 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 67a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

67a. betont, dass der ESF in Anbetracht 
der zunehmenden Aufgaben im Bereich 
der sozialen Eingliederung, d. h. der vier 
beschäftigungspolitischen Leitlinien - der 
Unterstützung der Grundsätze der 
menschenwürdigen und guten Arbeit, der 
Bekämpfung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit, der 
Bekämpfung der Armut, der 
Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie 
angemessener Bedingungen für eine 
bessere Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben und der (Wieder-) 
Eingliederung in eine hochwertige 
Beschäftigung - gestärkt werden sollte;
erinnert daran, dass sich der ESF an die 
spezifischen lokalen und territorialen 
Gegebenheiten anpassen muss;
befürwortet daher einen 
maßgeschneiderten regionalen Ansatz 
(Bottom-up) bei der Benennung seiner
Ziele;

Or. en

Änderungsantrag 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 67b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

67b. weist darauf hin, dass eine 
Steigerung der Frauenerwerbsquote für 
das Erreichen des Beschäftigungsziels der 
2020-Strategie von entscheidender 
Bedeutung ist und dass daher die 
Hindernisse, die der Teilnahme von 
Frauen am Arbeitsmarkt entgegenstehen, 
umfassend angegangen werden müssen; 
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betont, dass der Europäische Sozialfonds 
ausreichende Mittel zur Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
auf dem Arbeitsmarkt bereitstellen sollte 
und dass der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung angemessene 
Finanzmittel für die Infrastruktur zur 
Betreuung von Kindern, älteren 
Menschen und sonstigen 
Betreuungsbedürftigen bereitstellen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 706
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 67c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

67c. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative ,,Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze" eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
Frauen, benachteiligte Personen und 
Menschen mit einer Behinderung sowie 
Migranten zulassen sollte; spricht sich 
dafür aus, die Interventionen des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) stärker 
strategisch auszurichten und die Mittel, 
die für die Europa-2020-Priorität 
intelligentes Wachstum bestimmt sind, für 
Maßnahmen einzusetzen, die auf 
Berufsausbildung, Mobilität junger 
Menschen, Unterstützung des aktiven 
Alterns, Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt und der 
Wiedereingliederung, Vermittlung der 
richtigen Fähigkeiten für eine 
ressourcen- und energieeffiziente Post-
Kohlenstoff-Gesellschaft, Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit, Armut, 
Diskriminierung, des Verlusts an 
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kultureller Vielfalt und der sozialen 
Ausgrenzung abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 67d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

67d. unterstreicht die wesentliche Rolle 
des ESF bei der Verwirklichung der 
sozialen und beschäftigungspolitischen 
Ziele der EU-2020-Strategie; stellt fest, 
dass er deshalb als politisch vorrangig 
angesehen und dementsprechend 
finanziert werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Entschließungsantrag
Ziffer 67e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

67e. ist der Überzeugung, dass die 
territoriale Zusammenarbeit 
europäischen Mehrwert generiert und 
ihre Wirksamkeit unter Beweis gestellt hat 
und deshalb mit angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet sein sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Entschließungsantrag
Ziffer 67f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

67f. verweist auf die bislang ungenutzten 
Synergien zwischen der Kohäsionspolitik, 
den übrigen sektoriellen Politikbereichen 
und der insbesondere auf die Regionen in 
Randlage und äußerster Randlage 
ausgerichteten außenpolitischen 
Komponente der Union; fordert eine 
bessere Koordinierung der sich 
überkreuzenden Finanzierungsverfahren 
des Kohäsionsfonds und der 
außenpolitische Finanzinstrumente wie 
des EEF oder der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP);

Or. fr

Änderungsantrag 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte als funktionale 
städtische Gebiete eine wichtige Rolle bei 
der regionalen Entwicklung übernehmen 
und zur Bewältigung der vor Ort 
bestehenden wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

Or. en
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Änderungsantrag 711
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte als funktionale 
städtische Gebiete eine wichtige Rolle bei 
der regionalen Entwicklung übernehmen 
und zur Bewältigung der vor Ort 
bestehenden wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 712
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte als funktionale 
städtische Gebiete eine wichtige Rolle bei 
der regionalen Entwicklung übernehmen 
und zur Bewältigung der vor Ort 
bestehenden wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 713
Marta Andreasen
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Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass städtische Gebiete eine 
wichtige Rolle bei der regionalen 
Entwicklung übernehmen und zur 
Bewältigung der städtischen Probleme, 
beispielsweise in Bezug auf 
Umweltschädigung oder soziale 
Ausgrenzung beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren 
horizontalen Ansatzes für die lokale 
Entwicklung, einschließlich der 
Unterstützung der EU für die städtische 
Dimension für ländliche Gebiete, für 
Verbindungen zwischen dem städtischen 
und dem ländlichen Raum und für 
funktionale Gebiete;

Or. en
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Änderungsantrag 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte - als Orte, an denen 
Herausforderungen (Arbeitslosigkeit, 
soziale Ausgrenzung, Migration) in sehr 
konzentrierter Form auftreten - eine 
wichtige Rolle bei der regionalen 
Entwicklung übernehmen und zur 
Bewältigung der vor Ort bestehenden 
wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik bei gleichzeitiger 
Sicherstellung ausgewogener 
Bedingungen für eine synergische 
Entwicklung städtischer, vorstädtischer 
und ländlicher Gebiete, einschließlich von 
Projekten im Bereich städtische Mobilität;

Or. en

Änderungsantrag 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gezielteren Ansatzes für die 
städtische Dimension der Kohäsionspolitik;
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Or. de

Änderungsantrag 717
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik; erinnert daran, dass die 
Beziehungen zwischen Städten und ihren 
Randgebieten als funktionalen 
städtischen Gebieten berücksichtigt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik;

68. glaubt, dass Städte eine wichtige Rolle 
bei der regionalen Entwicklung 
übernehmen und zur Bewältigung der vor 
Ort bestehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten beitragen können; 
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik, wobei gleichzeitig das 
Augenmerk auf die Regionen und 
insbesondere die Inselregionen gelegt 
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werden muss, die sich hinsichtlich des 
territorialen Zusammenhalts und mangels
geeigneter Infrastrukturen mit 
gravierenden Problemen konfrontiert 
sehen, obwohl sie durch den Tourismus 
und andere wirtschaftliche Tätigkeiten 
des primären Sektors erheblich zum 
Wachstum beitragen;

Or. el

Änderungsantrag 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 68a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68a. erkennt an, dass gemäß Vertrag von 
Lissabon ländlichen Gebieten, von 
Industrieumstellung betroffenen Gebieten 
und Regionen, die unter schweren und 
dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Benachteiligungen 
leiden, wie den nördlichsten Regionen mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie 
den Insel-, Grenz- und Bergregionen,
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss; vertritt die Auffassung, 
dass die in diesen Gebieten gefundenen 
Ressourcen und Kapazitäten eine 
maßgebliche Rolle bei der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union spielen können; betont daher, dass 
diese Gebiete, die sich mit 
Herausforderungen konfrontiert sehen, 
auch im künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen berücksichtigt werden 
sollten;

Or. en



PE462.731v02-00 56/135 AM\864090DE.doc

DE

Änderungsantrag 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 68b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68b. erkennt an, dass gemäß Vertrag von 
Lissabon ländlichen Gebieten, von 
Industrieumstellung betroffenen Gebieten 
und Regionen, die unter schweren und 
dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Benachteiligungen 
leiden, wie den nördlichsten Regionen mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie 
den Insel-, Grenz- und Bergregionen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss; vertritt die Auffassung, 
dass die in diesen Gebieten gefundenen 
Ressourcen und Kapazitäten eine 
maßgebliche Rolle bei der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union spielen können; betont daher, dass 
diese Gebiete, die sich mit 
Herausforderungen konfrontiert sehen, 
auch im künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen berücksichtigt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 68c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68c. erkennt an, dass gemäß Vertrag 
ländlichen Gebieten, von 
Industrieumstellung betroffenen Gebieten 
und Regionen, die unter schweren und 
dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Benachteiligungen 
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leiden, wie den Regionen in äußerster 
Randlage oder Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sowie den 
Insel-, Grenz- und Bergregionen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss; vertritt die Auffassung, 
dass die in diesen Gebieten gefundenen 
Ressourcen und Kapazitäten eine 
maßgebliche Rolle bei der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union spielen können; betont daher, dass 
diese Gebiete, die sich mit 
Herausforderungen konfrontiert sehen, 
auch im künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen berücksichtigt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie im Namen der 
EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 68d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68d. erinnert daran, dass im 
Zusammenhang mit der EU-
Kohäsionspolitik „besondere
Aufmerksamkeit […] den Gebieten mit 
schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen“ 
(Artikel 174 Absatz 3 AEUV) wie Berg-, 
Insel-, Grenzregionen sowie den 
nördlichsten Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte gilt; vertritt die 
Auffassung, dass für diese Regionen eine 
besondere Strategie gemäß der 
Entschließung des EP vom 22. September 
2010 ausgearbeitet und im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen gebührend 
berücksichtigt werden muss; bekräftigt 
seinen Standpunkt, dass weiterhin 
spezifische Maßnahmen zugunsten der 
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Regionen in äußerster Randlage getroffen 
werden sollten (Artikel 349 AEUV);

Or. en

Änderungsantrag 723
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 68e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68e. begrüßt den territorialen Aspekt des 
Vertrags von Lissabon; erkennt den 
europäischen Mehrwert der 
grenzübergreifenden Vorhaben an und 
betont, dass ausreichend Finanzmittel für 
die territoriale Zusammenarbeit 
gewährleistet werden sollten; fordert die 
Kommission auf zu bewerten, ob die 
bereits funktionierenden Strukturen, die 
es in der Regionalpolitik gibt, auch bei 
der Verwaltung anderer 
grenzübergreifender Instrumente 
einschließlich des ENPI angewandt 
werden können, um das Funktionieren 
der Programme zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Entschließungsantrag
Ziffer 68f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68f. ist der Überzeugung, dass eine 
zielgerichtete Politik für die Entwicklung 
des ländlichen Raums auch in Zukunft 
von großer Bedeutung ist, um nachhaltige 
wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, 
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gleichwertige Chancen in der sozialen 
Entwicklung zu ermöglichen und 
ländliche Gebiete attraktiv für junge 
Menschen zu gestalten;

Or. de

Änderungsantrag 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 68g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68g. ist der Überzeugung, dass nicht nur 
Städte, sondern auch ländliche 
Vorstadtgebiete eine wichtige Rolle bei 
der regionalen Entwicklung übernehmen
können; betont die Notwendigkeit eines 
gezielteren Ansatzes für ländliche 
Vorstadtgebiete in der Kohäsionspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 726
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 68h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

68h. sowie integrierte städtische Systeme, 
unabhängig davon, ob sie eine 
konzentrierte oder polyzentrische Struktur 
aufweisen;

Or. en

Änderungsantrag 727
Gunnar Hökmark
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Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass Ineffizienz auf 
ein Mindestmaß reduziert und 
Missbrauch aufgedeckt und sofort 
sanktioniert werden muss; verweist 
darauf, dass sich einer der wichtigsten 
Punkte der Kritik an der Kohäsionspolitik 
auf die Komplexität ihres Regelwerks 
bezieht; unterstreicht die Bedeutung einer 
Vereinfachung der Regeln und Verfahren 
für diese Politik und besteht auf einer 
Verringerung der Komplexität und der 
Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks und die unverhältnismäßigen 
Anforderungen an kleine Programme und 
Vorhaben bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik, besteht auf 
der Beibehaltung der Grundzüge des 
derzeitigen Umsetzungssystems anstelle 
von grundlegenden Änderungen und auf 
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Häufigkeit der Kontrollen entsprechend 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
nach dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

einer Verringerung der Komplexität und 
der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass die 
Verfahren der Finanzkontrolle und der 
Rechnungsprüfung eindeutig auf der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
beruhen müssen und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 729
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
nach dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks und die unverhältnismäßigen 
Anforderungen an kleine Programme und 
Vorhaben bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass die 
Verfahren der Finanzkontrolle und der 
Rechnungsprüfung eindeutig auf der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
beruhen müssen und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen sollten, 
und spricht sich nachdrücklich gegen die 
schleichende Regulierung bei der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik aus;

Or. en
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Änderungsantrag 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung der Querfinanzierung und 
einer Vereinfachung der Regeln und 
Verfahren für diese Politik und besteht auf 
einer Verringerung der Komplexität und 
der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen sowie an die 
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Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten
richten sollte;

zivilgesellschaftlichen Akteure; 
unterstreicht, dass sich die Häufigkeit der 
Kontrollen entsprechend am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nach dem Risiko von 
Unregelmäßigkeiten richten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; betont, dass die 
Rechnungsprüfungs- und 
Kontrollsysteme der einzelnen Regionen 
den höchsten Standards entsprechen 
sollten; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte und dass die Zahl der Vor-
Ort-Prüfungen durch die Kommission 
erhöht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni
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Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
nach dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass die 
Kontrollen nach einer einheitlichen 
Definition der Verhältnismäßigkeit 
durchgeführt werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 734
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte; weist darauf hin, dass es
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keine Fortschritte gegeben hat, obwohl 
seit mindestens fünf Jahren von der 
Kommission eine Vereinfachung 
gefordert wird;

Or. en

Änderungsantrag 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte;

69. verweist darauf, dass sich einer der 
wichtigsten Punkte der Kritik an der 
Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; unterstreicht die 
Bedeutung einer Vereinfachung der Regeln 
und Verfahren für diese Politik und besteht 
auf einer Verringerung der Komplexität 
und der Verwaltungslast sowie auf einer 
transparenteren und effektiveren Zuteilung 
von Ressourcen an die Städte, Gemeinden 
und Regionen; unterstreicht, dass sich die 
Häufigkeit der Kontrollen entsprechend am 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Risiko von Unregelmäßigkeiten 
richten sollte; fordert zudem, dass die 
Zuteilung der Ressourcen auf der 
Grundlage der neuesten statistischen 
Angaben von Eurostat erfolgen muss, 
damit die Folgen der Wirtschaftskrise in 
vollem Umfang Berücksichtigung finden;

Or. el

Änderungsantrag 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 69a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

69a. verweist auf den europäischen 
Mehrwert der grenzüberschreitenden, 
transnationalen und interregionalen 
Zusammenarbeit und die Notwendigkeit 
eines gestärkten und gezielteren Ansatzes 
für die territoriale Dimension der 
Zusammenarbeit der Kohäsionspolitik;

Or. en

Änderungsantrag 737
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 70

Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung 
für die Messung des tatsächlichen 
Fortschrittes angesehen werden sollte, der 
bei der Verwirklichung der vereinbarten 
Ziele erreicht wird; begrüßt die 
Vorschläge der Kommission für eine ex-
ante erfolgende und kontinuierliche 
Bewertung der Auswirkungen jedes 
operationellen Programms;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Entschließungsantrag
Ziffer 70

Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung 
für die Messung des tatsächlichen 
Fortschrittes angesehen werden sollte, der 
bei der Verwirklichung der vereinbarten 
Ziele erreicht wird; begrüßt die Vorschläge 
der Kommission für eine ex-ante 
erfolgende und kontinuierliche Bewertung 
der Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

70. fordert eine Verbesserung der 
Überwachungs- und Bewertungssysteme, 
was die Umsetzung der Kohäsionspolitik
betrifft; warnt davor, die Verwaltungslast 
der Kohäsionspolitik durch die 
Einführung weiterer 
Berichterstattungspflichten zu erhöhen, 
die über die derzeitigen Verfahren 
hinausgehen; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex-ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

Or. en

Änderungsantrag 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 70

Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex-ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung
betrifft; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass das Partnerschaftsprinzip bei dieser 
Verbesserung eine wesentliche Rolle 
spielen kann und im Rahmen der 
Vereinfachung optimiert werden muss; 
glaubt, dass die Ausarbeitung konkreter 
und messbarer Ergebnisindikatoren als 
Voraussetzung für die Messung des 
tatsächlichen Fortschrittes angesehen 
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Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

werden sollte, der bei der Verwirklichung 
der vereinbarten Ziele erreicht wird; 
begrüßt die Vorschläge der Kommission 
für eine ex-ante erfolgende und 
kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms; erinnert daran, dass andere 
Grundsätze der Kohäsionspolitik, wie die 
Mehrebenen-Governance, der Bottom-up-
Ansatz, das Gender Mainstreaming 
einschließlich des Gender Budgeting, die
Chancengleichheit, der integrierte Ansatz 
und die Zusätzlichkeit sich bewährt 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 740
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 70

Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex-ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird;

Or. pt
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Änderungsantrag 741
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 70

Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex-ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex-ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms; betrachtet die obligatorischen 
nationalen Verwaltungserklärungen, die 
auf Ministerebene ausgefertigt und 
unterzeichnet und von einem 
unabhängigen Rechnungsprüfer 
ordnungsgemäß geprüft werden, als einen 
notwendigen und unverzichtbaren Schritt, 
um dem derzeitigen Mangel an 
Eigenverantwortung und der 
weitverbreiteten Wahrnehmung der 
finanziellen Misswirtschaft auf 
europäischer Ebene entgegenzuwirken; 
fordert die Mitgliedstaaten daher 
nachdrücklich auf, diese Erklärungen 
abzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 742
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 70
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Entschließungsantrag Geänderter Text

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms;

70. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
stärker ergebnisorientierten Ansatzes bei 
der Kohäsionspolitik und fordert eine 
Verbesserung der Überwachungs- und 
Bewertungssysteme, was ihre Umsetzung 
betrifft; glaubt, dass die Ausarbeitung 
konkreter und messbarer 
Ergebnisindikatoren als Voraussetzung für 
die Messung des tatsächlichen Fortschrittes 
angesehen werden sollte, der bei der 
Verwirklichung der vereinbarten Ziele 
erreicht wird; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission für eine ex ante erfolgende 
und kontinuierliche Bewertung der 
Auswirkungen jedes operationellen 
Programms; fordert die Kommission auf, 
ihre Vorschläge zu innovativen 
Indikatoren dahingehend auszubauen, 
dass sie neben dem BIP zur Erhöhung des 
Entwicklungsgrads unserer Regionen 
beitragen;

Or. fr

Änderungsantrag 743
Reimer Böge, Markus Pieper im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 70a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

70a. erinnert daran, dass die 
Kofinanzierung eines der grundlegenden 
Prinzipien der Kohäsionspolitik ist und 
daher im nächsten 
Programmplanungszeitraum beibehalten 
werden sollte; setzt sich für einen 
differenzierten Ansatz in Bezug auf die 
Höhe der Kofinanzierung für Regionen 
ein, die unter den verschiedenen Zielen 
der Kohäsionspolitik für eine Förderung 
in Frage kommen; betont, dass die 
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Obergrenze für die EU-Kofinanzierung 
stets eingehalten werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 70b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

70b. vertritt die Ansicht, dass Transparenz 
bei der Mittelzuweisung die 
ordnungsgemäße Umsetzung fördert und 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Erreichung der übergeordneten Ziele der 
Kohäsionspolitik ist und daher verstärkt 
werden muss; ist der festen Überzeugung, 
dass die Offenlegung der Liste der 
Empfänger ein wirksames Instrument für 
die Umsetzung ist, das beibehalten werden 
sollte, bei gleichzeitiger Unterstützung des
verantwortungsvollen
Verwaltungshandelns im Einklang mit 
den Prioritäten der EU;

Or. en

Änderungsantrag 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 70c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

70c. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag 
der Kommission, eine neue 
Zwischenkategorie für Regionen mit 
einem BIP zwischen 75 % und 90 % des 
BIP der Union einzuführen; stellt fest, 
dass dieses System das gegenwärtige 
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System des „Phasing-out“ und „Phasing-
in“ mit dem Ziel ersetzen soll, den bei 
75 % des BIP der Union beobachteten 
Schwelleneffekt (aktueller Grenzwert für 
die Förderfähigkeit nach Ziel 1 und nach 
Ziel 2) zu begrenzen und eine 
Gleichbehandlung dieser Regionen zu 
gewährleisten; vertritt die Auffassung, 
dass es darum geht, sowohl die 
Schwierigkeiten der Regionen zu 
berücksichtigen, die ab 2013 erstmalig 
nicht mehr unter das Ziel „Konvergenz“ 
fallen werden, als auch die 
Schwierigkeiten der Regionen, die zwar 
im derzeitigen 
Programmplanungszeitraum im Rahmen 
des Ziels „Wettbewerbsfähigkeit“ 
förderfähig sind, jedoch mit Blick auf die 
Umsetzung der Ziele der EU-2020-
Strategie weiterhin strukturbedingten 
sozio-ökonomischen Schwierigkeiten 
gegenüberstehen; ist der Ansicht, dass die 
Einführung dieser Kategorie durch die 
Tatsache ermöglicht wird, dass viele 
Regionen die Schwelle von 75 % des BIP 
der Union überschritten haben und damit 
automatisch aus dem Ziel „Konvergenz“ 
herausfallen werden; betont, dass dieser 
Wandel weder den derzeit unter die Ziele 
„Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit“ fallenden 
Regionen zum Nachteil geraten noch zur 
Erhöhung des Haushalt der 
Kohäsionspolitik führen darf;

Or. fr

Änderungsantrag 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 70d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

70d. vertritt die Auffassung, dass der 
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Vorschlag der Kommission für eine 
Zwischenkategorie unterstützt werden 
sollte; fordert die Kommission auf, 
weitere Informationen darüber 
vorzulegen, welche Auswirkungen dieser 
Vorschlag auf den Haushalt hat;

Or. en

Änderungsantrag 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes im Namen der 
EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 70e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

70e. fordert die Kommission mit Blick auf 
den nächsten 
Programmplanungszeitraum auf, 
insbesondere für Regionen, die im 
Rahmen des Ziels „Konvergenz“ nicht 
mehr förderfähig sein werden, ein 
umfassenderes System der schrittweisen 
Übergangshilfe zu schaffen, damit diese 
Regionen eine eindeutigere Stellung und 
mehr Sicherheit in ihrer Entwicklung 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 

entfällt
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Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

Or. de

Änderungsantrag 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

71. lehnt es ab, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

71. warnt davor, den Kohäsionsfonds 
irgendeiner Art von makroökonomischer 
Konditionalität in Verbindung mit dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt zu 
unterwerfen, da dies gegen die 
Zielvorgaben gerichtet wäre, die mit der 
Kohäsionspolitik verfolgt werden sollen;

Or. en
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Änderungsantrag 751
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
Sanktionen im Rahmen einer 
makroökonomischen Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen, nämlich die Verringerung des 
Regionalgefälles;

Or. en

Änderungsantrag 752
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von 
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

71. betrachtet die Unterwerfung der Mittel 
des Kohäsionsfonds unter irgendeine Art 
von makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt als negativ und gegen die 
Zielvorgaben gerichtet, die mit der 
Kohäsionspolitik verfolgt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 753
Anne E. Jensen
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Entschließungsantrag
Ziffer 71

Entschließungsantrag Geänderter Text

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds irgendeiner Art von
makroökonomischer Konditionalität in 
Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies 
gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die 
mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 
sollen;

71. warnt davor, die Mittel des 
Kohäsionsfonds makroökonomischer 
Konditionalität in Verbindung mit dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt zu 
unterwerfen, da dies gegen die 
Zielvorgaben gerichtet wäre, die mit der 
Kohäsionspolitik verfolgt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 71a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

71a. fordert für Mitgliedstaaten, die 
gravierend gegen die EU-
Stabilitätskriterien verstoßen und 
gleichzeitig hohe Auffälligkeiten bei der 
Verwendung von Strukturgeldern haben, 
einen Vorschlag für eine schärfere, 
automatische einsetzende Regelung zur 
stärkeren Überwachung des rechtmäßigen 
und zielkonformen Einsatzes von 
Strukturgeldern;

Or. de

Änderungsantrag 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 71b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

71b. fordert hinsichtlich der Verwendung 
der Strukturfondsmittel außerhalb der 
Kohäsionsländer nachdrücklich dazu auf, 
eine Verteilung der Hilfen nach dem 
Gießkannenprinzip zu vermeiden und 
stattdessen sicherzustellen, dass sie auf 
Projekte konzentriert werden, die 
aufgrund ihres Umfangs oder ihres 
potenziell beispielgebenden 
Pilotcharakters von echtem europäischen 
Interesse sind;

Or. en

Änderungsantrag 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 71c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

71c. hebt die positiven Auswirkungen von 
Kultur- und Bildungsprogrammen für die 
EU-Kohäsionsziele hervor;

Or. en

Änderungsantrag 757
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 72

Entschließungsantrag Geänderter Text

72. ist besonders besorgt über den 
langsamen Beginn der operationellen 
Programme zu Beginn jeder 
Planungsperiode, was unter anderem auf 
eine Phase der Überschneidung mit dem 

72. ist besonders besorgt über den 
langsamen Beginn der operationellen 
Programme zu Beginn jeder 
Planungsperiode, was unter anderem auf 
eine Phase der Überschneidung mit dem 
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Abschluss der vorhergehenden Programme 
zurückzuführen ist; macht darauf 
aufmerksam, dass dieses Problem 
rechtzeitig angegangen werden muss, 
indem die Faktoren angegangen werden, 
die zu solchen Verzögerungen beitragen;

Abschluss der vorhergehenden Programme 
zurückzuführen ist; macht darauf 
aufmerksam, dass dieses Problem 
rechtzeitig angegangen werden muss, 
indem die Faktoren angegangen werden, 
die zu solchen Verzögerungen beitragen;
fordert die Kommission auf 
einzuschätzen, ob Pilotgebiete geschaffen 
werden sollten, um neue Vorschriften in 
kleinerem Maßstab zu testen, bevor sie für 
die übrigen Regionen gelten, um 
mögliche Probleme bei der Umsetzung zu 
erkennen;

Or. en

Änderungsantrag 758
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 72a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

72a. betont die Notwendigkeit, ein 
ausgewogeneres Verhältnis zwischen 
Wachstum und Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung zu finden, um 
zu vermeiden, dass die Einhaltung der 
Anforderungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts die Mitgliedstaaten und 
die Gebietskörperschaften an der 
Kofinanzierung der 
Strukturfondsprogramme hindert;

Or. en

Änderungsantrag 759
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 73
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Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative 
Finanzinstrumente zurückzugreifen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 760
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. fordert die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf, bei der 
Nutzung innovativer Finanzinstrumente 
vorsichtig zu sein;

Or. en

Änderungsantrag 761
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen, verlangt jedoch, dass 
diese Instrumente vereinfacht und der 
Entwicklung sowie den administrativen 
Bedingungen aller Regionen angepasst 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen, verlangt jedoch, dass 
diese Instrumente vereinfacht und der 
Entwicklung sowie den administrativen 
Bedingungen aller Regionen angepasst 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen; verweist jedoch darauf, 
dass diese innovativen Finanzinstrumente 
weiterentwickelt und zugleich einer 
stärkeren demokratischen Kontrolle 
unterzogen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 764
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 73
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Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen, z. B. durch Umlauffonds, 
insbesondere für 
Energieeffizienzmaßnahmen wie 
Nachrüstung und Infrastruktur für 
erneuerbare Energien;

Or. en

Änderungsantrag 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, auf 
innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen; unterstreicht, dass 
Darlehen oder revolvierende Fonds eine 
effizientere Mittelausnutzung 
unterstützen können; betont, dass für 
einige Politikbereiche und Programme 
der Inanspruchnahme von Zuschüssen 
der Vorzug gegeben werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 766
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 73. hält die lokalen und regionalen 
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Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

Gebietskörperschaften dazu an, auf 
innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen, indem sie insbesondere 
unterschiedliche Mittel, die für dieselben 
Ziele bestimmt sind, miteinander 
kombinieren;

Or. pt

Änderungsantrag 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 73

Entschließungsantrag Geänderter Text

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, soweit wie 
möglich auf innovative Finanzinstrumente 
zurückzugreifen;

73. hält die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu an, 
gegebenenfalls die Nutzung von 
innovativen Finanzinstrumenten zu 
fördern;

Or. it

Änderungsantrag 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 73a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

73a. befürwortet ein effizienteres 
Herangehen an die Gewährung von 
Hilfen für die Regionen, wobei der 
Schwerpunkt auf Investitionen in die 
Infrastruktur und Hilfen auf horizontaler 
Ebene, einschließlich der Einführung von 
Steuervorteilen für eine Übergangszeit 
von höchstens fünf Jahren, in den 
benachteiligten oder weniger entwickelten 
Regionen Europas zu legen ist;
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Or. it

Änderungsantrag 769
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 73b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

73b. fordert dazu auf, für Regionen, die 
im Haushaltszeitraum 2007-2013 bessere 
Ergebnisse erzielt haben, mehr Mittel zur 
Verfügung zu stellen;

Or. it

Änderungsantrag 770
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

Unionsbürgerschaft

Förderung von Kultur und Vielfalt in 
Europa

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen 
beiträgt, die die Politiken der Union 
liefern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 771
Ilda Figueiredo
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Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen 
beiträgt, die die Politiken der Union 
liefern;

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 772
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen 
beiträgt, die die Politiken der Union 
liefern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 773
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 

entfällt
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Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen 
beiträgt, die die Politiken der Union 
liefern;

Or. en

Änderungsantrag 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen 
beiträgt, die die Politiken der Union 
liefern;

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der
Bewohner der Union hat und dass sie zu 
einem besseren Zugang zu den in der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und den Verträgen 
verankerten Grundrechten beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen beiträgt, 
die die Politiken der Union liefern;

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen beiträgt, 
die die Politiken der Union liefern, und 
hebt die wichtige Rolle der 
Zivilgesellschaft bei der Förderung der 
Werte der Demokratie, der Achtung der 
Menschenrechte und der 
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Rechtstaatlichkeit hervor;

Or. en

Änderungsantrag 776
Reimer Böge, Simon Busuttil im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen beiträgt, 
die die Politiken der Union liefern;

74. unterstreicht, dass eine Förderung der 
Unionsbürgerschaft eine direkte 
Auswirkung auf das Alltagsleben der 
Europäer hat und dass sie zu einem 
besseren Verständnis der Chancen beiträgt, 
die die Politiken der Union liefern; vertritt 
die Auffassung, dass die Schaffung eines
„gemeinsamen europäischen Hauses“ für 
die EU-Bürger, in dem alle Bürger 
gemeinsame und gleiche Rechte haben, 
das nächste große Vorhaben der EU im 
Anschluss an die erfolgreiche 
Verwirklichung eines Binnenmarktes 
darstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 74a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

74a. fordert ein mehrjähriges Programm, 
das die bestehenden Programme für 
Demokratie, Information und 
Kommunikation zusammenfasst, um eine 
langfristige Planung für eine höhere 
Beteiligung an den Europawahlen zu 
erleichtern, das Verständnis der EU-
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Bürger für die Arbeit der EU-
Institutionen zu verbessern sowie ihre 
Einbeziehung in diese Arbeit zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 778
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 74b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

74b. ist der Überzeugung, dass es für die 
umfassende Förderung der 
Unionsbürgerschaft sehr wichtig ist 
sicherzustellen, dass die Bürger, die zwar 
in der EU, aber nicht in ihrem 
Heimatland leben, sich der verschiedenen 
Sprachen und kulturellen Eigenarten 
ihres neuen Wohnorts bewusst sind, und 
auf diese Weise eine gemeinsame 
europäische Identität stärken, die auf 
unserer internen Vielfalt beruht;

Or. en

Änderungsantrag 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 74c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

74c. erkennt die Notwendigkeit an, die 
gesamte europäische Vielfalt als 
Instrument zur Förderung einer 
integrativen Beteiligung einzubeziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 780
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; unterstreicht mit 
Nachdruck, dass das volle Potenzial 
dieser Politiken nur ausgeschöpft werden 
kann, wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 781
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; unterstreicht mit 
Nachdruck, dass das volle Potenzial 
dieser Politiken nur ausgeschöpft werden 
kann, wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden;

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten des europäischen 
Aufbauwerks handelt; unterstreicht, dass 
ihr Potenzial nur ausgeschöpft werden 
kann, wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden; 
ist ferner der Auffassung, dass die 
Ausweitung der europäischen Programme 
für ein lebenslanges Lernen, insbesondere 
der Programme ERASMUS und 
Leonardo da Vinci, auf einen sozial 
ausgeglichenen Zugang ausgerichtet sein 
sollte, wobei die Finanzierung den 
jeweiligen Bedingungen des 
Bestimmungslandes Rechnung tragen 
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muss;

Or. pt

Änderungsantrag 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; unterstreicht mit Nachdruck, 
dass das volle Potenzial dieser Politiken 
nur ausgeschöpft werden kann, wenn sie 
mit Finanzmitteln in angemessener Höhe 
ausgestattet werden;

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; hebt hervor, dass das 
Versäumnis, kurzfristig angemessen in 
Bildung zu investieren, die Krise 
verschlimmern und verlängern könnte, da 
die Bürger dann nicht über die 
Kompetenzen verfügen, die für die 
Arbeitsplätze in der neuen 
„wissensbasierten Wirtschaft“ 
erforderlich sind; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die zunehmende 
Bedeutung der Kultur- und 
Kreativindustrien für die europäische 
Wirtschaft anzuerkennen, und verlangt, 
dass dies in unseren Strategien zum 
Ausdruck kommen muss; unterstreicht mit 
Nachdruck, dass das volle Potenzial dieser 
Politiken nur ausgeschöpft werden kann, 
wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden
und wenn ihre Besonderheit als 
Einzelprogramme gewahrt wird;

Or. en

Änderungsantrag 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; unterstreicht mit Nachdruck, 
dass das volle Potenzial dieser Politiken 
nur ausgeschöpft werden kann, wenn sie 
mit Finanzmitteln in angemessener Höhe 
ausgestattet werden;

75. weist darauf hin, dass die jugend- und 
kulturspezifischen Politiken zu den ersten 
Politiken zählen, denen wegen ihres 
Mehrwerts und ihrer Bürgernähe 
Anerkennung gebührt, und dass es sich 
dabei um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere auch im Kontext der 
Strategie Europa 2020; da Künstler und 
Kreative eine Schlüsselrolle bei der 
Innovation spielen; betont, dass es 
Programmen wie MEDIA oder einer 
innovativen Ausrichtung auf die Kultur-
und Kreativwirtschaft zu verdanken ist, 
dass Unternehmertum und Kreativität 
über das Wissensdreieck, die Mobilität 
oder als weiche Standortfaktoren zu 
wichtigen Aktivposten für die 
Agenda 2020 werden; unterstreicht mit 
Nachdruck, dass das volle Potenzial dieser 
Politiken nur ausgeschöpft werden kann, 
wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden
und wenn ihr Potenzial im Rahmen der 
Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Kohäsionspolitik besser 
genutzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 784
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugendspezifischen Politiken um wichtige 
Prioritäten handelt; ist nicht der Meinung, 
dass das volle Potenzial dieser Politiken 
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Europa 2020; unterstreicht mit 
Nachdruck, dass das volle Potenzial dieser 
Politiken nur ausgeschöpft werden kann, 
wenn sie mit Finanzmitteln in 
angemessener Höhe ausgestattet werden;

ausgeschöpft werden kann, wenn sie von 
EU-Finanzmitteln abhängig sind; betont, 
dass die Mitgliedstaaten dies als eigene 
Priorität betrachten und die notwendigen 
Finanzmittel bereitstellen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 75

Entschließungsantrag Geänderter Text

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt, 
insbesondere im Kontext der Strategie 
Europa 2020; unterstreicht mit Nachdruck, 
dass das volle Potenzial dieser Politiken 
nur ausgeschöpft werden kann, wenn sie 
mit Finanzmitteln in angemessener Höhe 
ausgestattet werden;

75. weist darauf hin, dass es sich bei den 
jugend- und kulturspezifischen Politiken 
um wichtige Prioritäten handelt;
unterstreicht mit Nachdruck, dass das volle 
Potenzial dieser Politiken nur ausgeschöpft 
werden kann, wenn sie mit Finanzmitteln 
in angemessener Höhe ausgestattet werden;

Or. en

Änderungsantrag 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 75a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75a. fordert die Kommission auf, für den 
bevorstehenden mehrjährigen 
Finanzrahmen ein gesondertes Programm 
„Jugend in Aktion“ beizubehalten;

Or. en
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Änderungsantrag 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 75b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75b. begrüßt die EU-2020-Leitinitiative 
„Jugend in Bewegung“, die darauf 
abzielt, den Übergang von der Bildung 
zur Integration in den Arbeitsmarkt durch 
eine bessere Bildung und mehr Mobilität 
stärker zu erleichtern; vertritt jedoch die 
Auffassung, dass die derzeitige 
Konzeption der Initiative nicht umfassend 
genug ist; fordert daher eine Überprüfung 
der Ziele für die einzelnen Programme, 
um die Förderung der Chancengleichheit 
nicht nur für Hochschulabsolventen 
sicherzustellen, sondern die Zielgruppe zu 
erweitern und mehr junge Menschen zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 75c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75c. fordert einen angemessenen Beitrag 
aus dem EU-Haushalt für eine 
Europäische Jugendgarantie, die das 
Recht eines jeden jungen Menschen in 
der EU sichert, nach einer 
Arbeitslosigkeit von maximal 4 Monaten 
einen Arbeitsplatz, eine Lehrstelle, eine 
Zusatzausbildung oder eine Kombination 
aus Arbeit und Ausbildung angeboten zu 
bekommen;

Or. en
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Änderungsantrag 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 75d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75d. erinnert daran, dass der Sport gemäß 
Vertrag von Lissabon (Artikel 165 AEUV)
eine neue Zuständigkeit der EU darstellt, 
was sich auch im nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen widerspiegeln sollte; 
unterstreicht den wichtigen Beitrag des 
Sports zu Gesundheitsförderung, Bildung 
und sozialer Eingliederung sowie zur 
Herausbildung einer aktiven 
europäischen Bürgerschaft;

Or. en

Änderungsantrag 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 75e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Grundrechte, Gleichstellung von Frauen 
und Männern und Bekämpfung von 
Diskriminierung
75e. betont, dass die EU-Maßnahmen im 
Bereich der Unionsbürgerschaft die 
Förderung der Grundrechte und 
Grundwerte wie die Gleichstellung von 
Frauen und Männern und die 
Bekämpfung von Diskriminierung
umfassen; unterstreicht, dass diese Werte 
im Rahmen von allen Haushaltsrubriken 
und Haushaltslinien gefördert werden
müssen, dass zugleich aber auch eine 
angemessene gezielte Finanzierung zu 
gewährleisten ist;
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Or. en

Änderungsantrag 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 75f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75f. betont, dass die EU-Maßnahmen im 
Bereich der Unionsbürgerschaft die 
Förderung der im Vertrag von Lissabon 
verankerten Grundrechte und 
Grundwerte wie Gleichstellung von 
Frauen und Männern und Bekämpfung 
von Diskriminierung umfassen;
unterstreicht, dass diese Werte im 
Rahmen von allen Haushaltsrubriken 
und Haushaltslinien gefördert werden 
müssen, dass zugleich aber auch eine 
angemessene gezielte Finanzierung zu 
gewährleisten ist;

Or. en

Änderungsantrag 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 75g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75g. betont, dass Politiken, die auf 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 
ausgerichtet sind, wesentliche Prioritäten 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Entschließungsantrag
Ziffer 75h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75h. stellt fest, dass der Anteil der Mittel, 
die im Rahmen des Haushaltsplans der 
Union für den Bereich der Grundrechte, 
der Gleichstellung und der 
Nichtdiskriminierung bereitgestellt 
werden, relativ bescheiden ausfällt, und 
unterstreicht, dass diese Politikbereiche 
im künftigen MFR mit angemessenen und 
objektiv gerechtfertigten Finanzmitteln 
ausgestattet werden müssen, um die 
Union zur Umsetzung ihrer Maßnahmen 
zu befähigen, insbesondere von solchen in 
Verbindung mit neuen Aufgaben, wie sie 
im Vertrag von Lissabon, insbesondere in 
der Charta der Grundrechte festgelegt 
worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 75i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

75i. weist darauf hin, dass das Programm 
der Europäischen Union für die 
Unionsbürgerschaft auch Maßnahmen 
umfassen muss, die eine größere 
Transparenz der Governance-Prozesse in 
der Union sicherstellen, sodass die 
Bewohner sich wirksamer beteiligen 
können; hebt hervor, dass angemessene 
Aufklärungskampagnen über die EU-
Politik und die Ausgaben der EU 
unterstützt und durchgeführt werden 
sollten, nicht als Propaganda, sondern als
kritisches Engagement der am stärksten 
Betroffenen;
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Or. en

Änderungsantrag 795
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 76

Entschließungsantrag Geänderter Text

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der 
Union nur in einem stabilen, 
rechtmäßigen und sicheren Umfeld 
gedeihen kann, welches die bürgerlichen 
Freiheiten schützt; ist deshalb der 
Auffassung, dass eine effiziente 
Innenpolitik eine Vorrausetzung für den 
wirtschaftlichen Wiederaufschwung und 
ein wesentliches Element in einem weiter 
gefassten politischen und strategischen 
Kontext ist; unterstreicht die wichtige 
Rolle der Innenpolitik für die externe 
Dimension der Union;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 76

Entschließungsantrag Geänderter Text

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem stabilen, rechtmäßigen und 
sicheren Umfeld gedeihen kann, welches 
die bürgerlichen Freiheiten schützt; ist 
deshalb der Auffassung, dass eine 
effiziente Innenpolitik eine Vorrausetzung 
für den wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung und ein wesentliches 
Element in einem weiter gefassten 

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem stabilen, rechtmäßigen und 
sicheren Umfeld gedeihen kann, welches 
die Grundrechte wahrt und durchsetzt 
und die bürgerlichen Freiheiten schützt; ist 
deshalb der Auffassung, dass eine 
effiziente Innenpolitik eine Vorrausetzung 
für den wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung und ein wesentlicher 
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politischen und strategischen Kontext ist; 
unterstreicht die wichtige Rolle der 
Innenpolitik für die externe Dimension 
der Union;

Beitrag zur Erreichung der strategischen 
Ziele der EU 2020-Strategie ist; 
unterstreicht die Bedeutung der 
durchgängigen Berücksichtigung der 
innenpolitischen Prioritäten der EU im 
Rahmen der externen Dimension der 
Union, insbesondere bei der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, beim Instrument 
für Stabilität und Partnerschaft und beim 
Instrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer 
angemessenen Finanzierung der 
Einwanderungs-, Asyl- und 
Sicherheitspolitik sowie der 
Berücksichtigung der Prioritäten der EU 
bei deren Umsetzung;

Or. en

Änderungsantrag 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 76

Entschließungsantrag Geänderter Text

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem stabilen, rechtmäßigen und 
sicheren Umfeld gedeihen kann, welches 
die bürgerlichen Freiheiten schützt; ist 
deshalb der Auffassung, dass eine 
effiziente Innenpolitik eine Vorrausetzung 
für den wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung und ein wesentliches 
Element in einem weiter gefassten 
politischen und strategischen Kontext ist;
unterstreicht die wichtige Rolle der 
Innenpolitik für die externe Dimension der 
Union;

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem stabilen, rechtmäßigen und 
sicheren Umfeld gedeihen kann, welches 
die bürgerlichen Freiheiten schützt und 
Freiheit und Gleichheit fördert; ist 
deshalb der Auffassung, dass eine auf 
Freiheit und Grundrechten basierende 
Innenpolitik eine Vorrausetzung für den 
wirtschaftlichen Wiederaufschwung und 
ein wesentliches Element in einem weiter 
gefassten politischen und strategischen 
Kontext ist; unterstreicht die wichtige 
Rolle einer glaubwürdigen Innenpolitik 
für die Nachbarschaftspolitik und die 
externe Dimension der Union;

Or. en
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Änderungsantrag 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 76

Entschließungsantrag Geänderter Text

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem stabilen, rechtmäßigen und 
sicheren Umfeld gedeihen kann, welches 
die bürgerlichen Freiheiten schützt; ist 
deshalb der Auffassung, dass eine 
effiziente Innenpolitik eine Vorrausetzung 
für den wirtschaftlichen
Wiederaufschwung und ein wesentliches 
Element in einem weiter gefassten 
politischen und strategischen Kontext ist; 
unterstreicht die wichtige Rolle der 
Innenpolitik für die externe Dimension der 
Union;

76. stellt fest, dass das wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Wachstum der Union 
nur in einem freien, stabilen, rechtmäßigen 
und sicheren Umfeld gedeihen kann, 
welches die bürgerlichen Freiheiten 
schützt; ist deshalb der Auffassung, dass 
eine effiziente Justiz- und Innenpolitik 
eine Vorrausetzung für das Wohlergehen 
ihrer Bewohner ist, eine Rolle beim 
wirtschaftlichen Wiederaufschwung spielt
und ein wesentliches Element in einem 
weiter gefassten politischen und 
strategischen Kontext ist; unterstreicht die 
wichtige Rolle der Grundfreiheiten sowie 
der Justiz- und Innenpolitik für die externe 
Dimension der Union;

Or. en

Änderungsantrag 799
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 76a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

76a. ist der Überzeugung, dass im 
Rahmen einer effizienten Innenpolitik die 
Förderung der funktionalen Konvergenz 
der Justizsysteme der EU-Mitgliedstaaten 
im MFR berücksichtigt werden könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 77

Entschließungsantrag Geänderter Text

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten;

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und 
Unterstützungsinstrumenten zur 
Bewältigung von Krisensituationen, die in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt werden; stellt fest, dass in dieser 
Hinsicht die gestiegenen 
Herausforderungen für FRONTEX, das 
Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylfragen und die Fonds für Solidarität 
und Steuerung der Migrationsströme 
gebührend berücksichtigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 77

Entschließungsantrag Geänderter Text

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten;

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Achtung der 
Menschenrechte und der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten unter 
Beibehaltung der nationalen 
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Zuständigkeiten und mit einer klaren 
Festlegung der Aufgaben;

Or. en

Änderungsantrag 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 77

Entschließungsantrag Geänderter Text

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten;

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten und auf den Grundrechten 
basierenden Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl, um eine 
menschenrechtskonforme Verwaltung der 
Außengrenzen der Union zu erreichen, die 
der Menschenwürde entspricht, mit 
ausreichend Mitteln und in einem Geist der 
Solidarität unter sämtlichen 
Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag 803
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 77

Entschließungsantrag Geänderter Text

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten;

77. unterstreicht, dass die EU, einen 
Ansatz bei der Bewältigung dringlicher 
Fragen in den Bereichen Einwanderung 
und Asyl sowie im Hinblick auf die 
Verwaltung der Außengrenzen der Union
wählen muss, der nicht zu einer höheren 
Belastung des Steuerzahlers führt;;
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Or. en

Änderungsantrag 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Entschließungsantrag
Ziffer 77

Entschließungsantrag Geänderter Text

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl sowie im Hinblick 
auf die Verwaltung der Außengrenzen der 
Union mit ausreichend Mitteln und in 
einem Geist der Solidarität unter 
sämtlichen Mitgliedstaaten;

77. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes bei der Bewältigung 
dringlicher Fragen in den Bereichen 
Einwanderung und Asyl, der die 
Europäische Nachbarschaftspolitik 
einschließt, sowie im Hinblick auf die 
Verwaltung der Außengrenzen der Union 
mit ausreichend Mitteln und in einem Geist 
der Solidarität unter sämtlichen 
Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Entschließungsantrag
Ziffer 77a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

77a. unterstreicht die wachsende 
Bedeutung der Migrationsströme und 
insbesondere der illegalen Zuwanderung, 
die auch wegen ihrer offenkundigen 
Auswirkungen auf die kohärente 
Entwicklung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik ein 
verantwortungsvolles und gemeinsames 
Herangehen der Mitgliedstaaten 
erfordern;

Or. it
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Änderungsantrag 806
Reimer Böge, Simon Busuttil im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 77b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

77b. begrüßt die Absicht der Kommission, 
die Gesamtzahl der Haushaltsinstrumente 
im Bereich Inneres von vier -
Europäischer Fonds für die Integration 
von Drittstaatsangehörigen, Europäischer 
Flüchtlingsfonds, Europäischer 
Außengrenzenfonds und Europäischer 
Rückkehrfonds - auf zwei für „Migration 
und Asyl“ sowie „Sicherheit“ zu 
reduzieren; ist der Ansicht, dass dieser 
Ansatz wesentlich zu einer stärkeren 
Vereinfachung, Rationalisierung, 
Konsolidierung und Transparenz der 
derzeitigen Fonds und Programme 
beitragen kann; wirft die Frage auf, ob 
eine Verschmelzung von CEPOL und 
Europol ebenfalls in Betracht gezogen 
werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 807
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 78

Entschließungsantrag Geänderter Text

78. stellt fest, dass der Anteil der Mittel 
für den Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts im 
Haushaltsplan der Union relativ 
bescheiden ausfällt, und unterstreicht, 
dass diese Politikbereiche im künftigen 
MFR mit angemessenen und objektiv 

entfällt
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gerechtfertigten Finanzmitteln 
ausgestattet werden müssen, um die 
Union zu befähigen, ihre Aktivitäten 
durchzuführen, insbesondere diejenigen 
in Verbindung mit neuen Aufgaben, wie 
sie im Programm von Stockholm und im 
Vertrag von Lissabon festgelegt worden 
sind;

Or. pt

Änderungsantrag 808
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 78

Entschließungsantrag Geänderter Text

78. stellt fest, dass der Anteil der Mittel 
für den Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts im 
Haushaltsplan der Union relativ 
bescheiden ausfällt, und unterstreicht, 
dass diese Politikbereiche im künftigen 
MFR mit angemessenen und objektiv 
gerechtfertigten Finanzmitteln 
ausgestattet werden müssen, um die 
Union zu befähigen, ihre Aktivitäten 
durchzuführen, insbesondere diejenigen 
in Verbindung mit neuen Aufgaben, wie 
sie im Programm von Stockholm und im 
Vertrag von Lissabon festgelegt worden 
sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 78
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Entschließungsantrag Geänderter Text

78. stellt fest, dass der Anteil der Mittel für 
den Bereich der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts im Haushaltsplan der 
Union relativ bescheiden ausfällt, und 
unterstreicht, dass diese Politikbereiche im 
künftigen MFR mit angemessenen und 
objektiv gerechtfertigten Finanzmitteln 
ausgestattet werden müssen, um die Union 
zu befähigen, ihre Aktivitäten 
durchzuführen, insbesondere diejenigen in 
Verbindung mit neuen Aufgaben, wie sie 
im Programm von Stockholm und im 
Vertrag von Lissabon festgelegt worden 
sind;

78. stellt fest, dass der Anteil der Mittel für 
den Bereich der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts im Haushaltsplan der 
Union relativ bescheiden ausfällt, und 
unterstreicht, dass diese Politikbereiche im 
künftigen MFR mit angemessenen und 
objektiv gerechtfertigten Finanzmitteln 
ausgestattet werden müssen, um die Union 
zu befähigen, ihre Aktivitäten 
durchzuführen, insbesondere diejenigen in 
Verbindung mit Aufgaben, die sich aus der 
Charta der Grundrechte ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 78a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

78a. stellt fest, dass die Finanzierung der 
Politik zur Stärkung und Förderung von 
Grundrechten und Gleichstellung hinter 
anderen Bereichen von Freiheit, 
Sicherheit und Recht zurückbleibt; vertritt 
die Auffassung, dass die Schaffung einer 
robusten Kultur der Grundrechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft 
eine Priorität für Europa darstellen muss 
und daher im nächsten MFR-Zeitraum 
eine ausreichende Verlagerung bei der 
Bereitstellung von Finanzmitteln 
erfordert;

Or. en
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Änderungsantrag 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 78b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

78b. erkennt den Umfang der 
Einsparungen und Synergien an, ist 
jedoch in Anbetracht der Tendenz, den 
Schwerpunkt zu Lasten der stärker auf 
Integration ausgerichteten Maßnahmen 
auf Sicherheit und (illegale) 
Einwanderung zu legen, besorgt darüber, 
dass durch die Zusammenlegung aller 
Programme in einer Zwei-Säulen-
Struktur mit geteilter Verwaltung, wie sie 
vom zuständigen Kommissionsmitglied in 
Erwägung gezogen wird, verschiedene 
Ziele miteinander vermischt werden; 
unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten 
nicht befugt sein sollten, Gelder nach 
eigenem Ermessen auszugeben; betont 
darüber hinaus, dass die Bereitstellung 
von Finanzmitteln davon abhängig 
gemacht werden sollte, dass die 
Einhaltung der einschlägigen 
Mindeststandards sichergestellt wird und 
dass einzelstaatliche Pläne vorgelegt 
werden, die einen entsprechenden 
umfassenden Ansatz aller Politikbereiche 
gewährleisten, mit einer aktiveren 
Unterstützung für den Aufbau von 
Kapazitäten, die Ermittlung und 
Verbreitung bewährter Praktiken und 
innovativer Ansätze;

Or. en

Änderungsantrag 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 78c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

78c. betont die Notwendigkeit, bessere 
Synergien zwischen verschiedenen Fonds 
und Programmen zu entwickeln, um die 
langfristigen Ziele wirksam zu erreichen 
und die EU zu befähigen, rasch und 
wirksam auf unerwartete 
Herausforderungen zu reagieren; weist 
darauf hin, dass die Vereinfachung der 
Verwaltung der Mittel und die Zulassung 
von Querfinanzierungen es ermöglichen, 
mehr Mittel für gemeinsame Ziele 
zuzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 78d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

78d. betont, dass die Agenturen verstärkt 
und mit angemessenen Mitteln 
ausgestattet werden müssen, da sie 
vielfältige Aufgaben zur Umsetzung von
Maßnahmen unter der politischen 
Führung der EU-Institutionen 
wahrnehmen;

Or. en

Änderungsantrag 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 78e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Europa in der Welt
78e. drängt in Anbetracht der Tatsache, 
dass die Strategie Europa 2020 der Dreh-
und Angelpunkt des EU-Haushaltsplans 
ist, darauf, der externen Dimension der 
Strategie Europa 2020 stärker Rechnung 
zu tragen; fordert größere Konsistenz und 
Kohärenz zwischen den verschiedenen 
Bereichen der Außenbeziehungen der EU 
und ihren übrigen Politikbereichen, da 
weltweite Entwicklungen und Lösungen 
weitreichende Auswirkungen auf das 
wirtschaftliche, natürliche und 
industrielle Umfeld, die 
Wettbewerbsfähigkeit und die 
Beschäftigung in der EU haben;

Or. en

Änderungsantrag 815
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 79

Entschließungsantrag Geänderter Text

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über 
die chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme 
bei der Durchführung der externen 
Tätigkeiten der Union, die auf die 
unvorhersehbare Natur externer 
Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 

entfällt
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globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass 
bestehende Prioritäten gefährdet werden;

Or. en

Änderungsantrag 816
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 79

Entschließungsantrag Geänderter Text

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei 
der Durchführung der externen Tätigkeiten 
der Union, die auf die unvorhersehbare 
Natur externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass bestehende 
Prioritäten gefährdet werden;

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei 
der Durchführung der externen Tätigkeiten 
der Union, die auf die unvorhersehbare 
Natur externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
betont die Notwendigkeit, den Grundsatz 
beizubehalten, nach dem die Türen der 
Europäischen Union offen stehen; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die Bedingung der absoluten Achtung der 
Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit durch Drittländer, die 
beim Abschluss von Abkommen über 
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Zusammenarbeit und Partnerschaft 
berücksichtigt werden sollte; bekräftigt 
seine Forderung, dass haushaltsspezifische 
Auswirkungen, die sich aus neuen 
Verpflichtungen und Aufgaben ergeben, 
die von der Union übernommen werden, zu 
den bereits veranschlagten Beträgen 
hinzukommen müssen, um zu vermeiden, 
dass bestehende Prioritäten gefährdet
werden;

Or. en

Änderungsantrag 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 79

Entschließungsantrag Geänderter Text

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei 
der Durchführung der externen Tätigkeiten 
der Union, die auf die unvorhersehbare 
Natur externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass bestehende 
Prioritäten gefährdet werden;

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
Flexibilitätsprobleme bei der Durchführung 
der externen Tätigkeiten der Union, die auf 
die unvorhersehbare Natur externer 
Ereignisse und auf immer wiederkehrende 
internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass bestehende 
Prioritäten gefährdet werden;
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Or. en

Änderungsantrag 818
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 79

Entschließungsantrag Geänderter Text

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei 
der Durchführung der externen Tätigkeiten 
der Union, die auf die unvorhersehbare 
Natur externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass 
bestehende Prioritäten gefährdet werden;

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die 
chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei der 
Durchführung der externen Tätigkeiten der 
Union, die auf die unvorhersehbare Natur 
externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen sind; 
unterstreicht daher die Notwendigkeit, die 
Lücke zwischen ihren ehrgeizigen Zielen und 
den Ressourcen in der Außenpolitik zu füllen, 
indem für angemessene Finanzmittel und 
effiziente Flexibilitätsmechanismen Sorge 
getragen wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
erinnert jedoch daran, dass die bestehenden 
Programme und Verpflichtungen kritisch 
überprüft werden müssen und durch 
Rationalisierung des Haushalts und 
Neubewertung der Prioritäten der EU 
Einsparmöglichkeiten sowie Synergien 
gefunden werden können; 

Or. en

Änderungsantrag 819
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 79
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Entschließungsantrag Geänderter Text

79. bekräftigt seine tiefe Besorgnis über 
die chronische Unterfinanzierung und die 
besonders akuten Flexibilitätsprobleme bei 
der Durchführung der externen Tätigkeiten 
der Union, die auf die unvorhersehbare 
Natur externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, die Lücke zwischen ihren 
ehrgeizigen Zielen und den Ressourcen in 
der Außenpolitik zu füllen, indem für 
angemessene Finanzmittel und effiziente 
Flexibilitätsmechanismen Sorge getragen 
wird, um die Union zu befähigen, auf 
globale Herausforderungen und 
unvorhergesehen Ereignisse zu reagieren; 
bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, zu den bereits 
veranschlagten Beträgen hinzukommen 
müssen, um zu vermeiden, dass 
bestehende Prioritäten gefährdet werden;

79. bekräftigt, dass die Finanzierungs-
und Flexibilitätsprobleme bei der 
Durchführung der externen Tätigkeiten der 
Union, die auf die unvorhersehbare Natur 
externer Ereignisse und auf immer 
wiederkehrende internationale Krisen und 
Katastrophensituationen zurückzuführen 
sind, ein gründliches Überdenken der 
Prioritäten erfordern, um die Lücke 
zwischen ihren ehrgeizigen Zielen und den 
Ressourcen in der Außenpolitik zu füllen; 
betont, dass angemessene Finanzmittel und 
effiziente Flexibilitätsmechanismen 
notwendig sind, um die Union zu 
befähigen, auf globale Herausforderungen 
und unvorhergesehen Ereignisse zu 
reagieren; bekräftigt seine Forderung, dass 
haushaltsspezifische Auswirkungen, die 
sich aus neuen Verpflichtungen und 
Aufgaben ergeben, die von der Union 
übernommen werden, nicht automatisch 
zu den bereits veranschlagten Beträgen 
hinzukommen müssen, insbesondere wenn 
bei den bestehenden Prioritäten 
Einsparungen erzielt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 80

Entschließungsantrag Geänderter Text

80. macht auf die Diskrepanz zwischen der 
Höhe der finanziellen Unterstützung, die 
die Union weltweit leistet, und ihrem 
oftmals begrenzten Einfluss in 
entsprechenden Verhandlungen 
aufmerksam und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die politische Rolle der 

80. macht auf die Diskrepanz zwischen der 
Höhe der finanziellen Unterstützung, die 
die Union weltweit leistet, und ihrem 
oftmals begrenzten Einfluss in 
entsprechenden Verhandlungen 
aufmerksam und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die politische Rolle der 
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Union und ihre Möglichkeiten der 
Einflussnahme in internationalen 
Institutionen und Foren zu stärken;

Union und ihre Möglichkeiten der 
Einflussnahme in internationalen 
Institutionen und Foren zu stärken; vertritt 
die Auffassung, dass die Obergrenze für 
die künftige Haushaltslinie „Europa in 
der Welt“ den gegenwärtigen und 
zukünftigen globalen Herausforderungen 
und der wachsenden Rolle entsprechen 
sollte, die die EU gemäß dem Vertrag von 
Lissabon auf internationaler Ebene 
spielen soll;

Or. en

Änderungsantrag 821
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral 
zu sein“5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. ist der Ansicht, dass der EAD 
überflüssig ist; vertritt die Auffassung, 
dass er seine Ineffizienz bereits bewiesen 
hat, und fordert seine Schließung, um
eine weitere Verschwendung von 
Steuergeldern zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ [1]; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft;
diese Effizienzgewinne und Synergien 
sollten Einsparungen auf der nationalen 
Ebene nach sich ziehen und den 
wirklichen Mehrwert der Diplomatie der 
Union nachweisen; unterstreicht die 
Notwendigkeit einer angemessenen 
Finanzierung des EAD; erinnert 
insbesondere daran, dass Maßnahmen zur 
Friedenssicherung sowie zur 
Konfliktprävention und -bewältigung im 
derzeitigen Finanzrahmen unterfinanziert 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
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der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;
betont, dass Haushaltsneutralität in 
diesem Zusammenhang nur als 
Berücksichtigung der Ausgaben auf EU-
Ebene und auf nationaler Ebene 
verstanden werden kann; fordert daher 
die Mitgliedstaaten auf, die Gelegenheit, 
die die neuen diplomatischen Strukturen 
auf EU-Ebene bieten, voll und ganz zu 
nutzen, um die Kosten der diplomatischen 
Strukturen auf nationaler Ebene zu 
senken;

Or. en

Änderungsantrag 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
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Diplomatie der Union nachzuweisen; Diplomatie der Union nachzuweisen;
bedauert die Doppelarbeit und mitunter 
die Widersprüche und somit die 
Verschwendung aufgrund der 
Vervielfachung schlecht koordinierter 
nationaler Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;
betont, dass Doppelarbeit vermieden 
werden muss und dass der EAD zu 
Kürzungen und Einsparungen in allen 
nationalen Haushalten führen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 81
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Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft;

Or. en

Änderungsantrag 827
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ ; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ ; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft;

Or. pt
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Änderungsantrag 828
Anne E. Jensen

Entschließungsantrag
Ziffer 81

Entschließungsantrag Geänderter Text

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union nachzuweisen;

81. macht darauf aufmerksam, dass sich 
der EAD in seiner Aufbauphase befindet; 
unterstreicht, dass gemäß dem Beschluss 
des Rates vom 20. Juli 2010 „die 
Errichtung des EAD nach dem Grundsatz 
der Kostenwirksamkeit [erfolgen] sollte 
mit dem Ziel möglichst haushaltsneutral zu 
sein“ 5; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, dass der neue Dienst die 
Effizienzgewinne, die sich aus der 
Zusammenlegung von Ressourcen auf der 
Ebene der Union sowie Synergien mit den 
Mitgliedstaaten ergeben, voll ausschöpft, 
um den wirklichen Mehrwert der 
Diplomatie der Union einschließlich des 
Nutzens für Unternehmen und Bürger 
nachzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 829
Barbara Matera

Entschließungsantrag
Ziffer 81a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

81a. erinnert daran, dass im Rahmen der 
Steigerung der Kohärenz der EU-
Außenmaßnahmen die Zusammenarbeit 
zwischen Kommission, EAD und EIB im 
Bereich Politik und Strategie weiter 
gestärkt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 830
María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 81b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

81b. vertritt die Auffassung, dass der EAD 
ausreichend mit Finanzmitteln 
ausgestattet werden muss, damit die EU 
ihre Ziele erreichen und ihrer Rolle als 
globaler Akteur gerecht werden kann, 
dass die EU ihren Beitrag leisten muss, 
indem sie einen angemessenen politischen 
Einfluss in den internationalen 
Beziehungen ausübt, und dass ihr die 
Gefahr der internationalen 
Marginalisierung droht, wenn sie ihre 
Interessen und Werte im Ausland nicht 
durchsetzt und wenn die 
Unterfinanzierung ihrer Außenpolitik 
fortbesteht;

Or. en

Änderungsantrag 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 81c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

81c. erinnert daran, dass die EU auf 
internationaler Ebene mehr Gewicht hat 
als die Summe der einzelnen 
Mitgliedstaaten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich besser mit der 
Europäischen Kommission und dem EAD 
abzustimmen und besser mit diesen 
Institutionen zusammenzuarbeiten, um 
potenzielle oder bestehende 
Überschneidungen, Widersprüche und 
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Unvereinbarkeiten zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 832
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich 
ist, damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 833
Charles Goerens, Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 

82. bedauert, dass einige EU-
Mitgliedstaaten derzeit die für die Hilfe 
vorgesehenen Haushaltsmittel 
zurückschrauben, obwohl sie sich im 
Rahmen es Europäischen Konsens über 
die Entwicklungspolitik verpflichtet 
haben, 0,7 % des Bruttoinlandsprodukts 
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unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich 
ist, damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

(BIP) bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
gesteigerte Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;
unterstreicht deren Bedeutung für die 
externe Dimension der EU-
Sicherheitsstrategie, fordert die 
Mitgliedstaaten auf, umgehend 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Zielvorgaben für die offizielle 
Entwicklungshilfe zu erreichen und ihre 
diesbezüglichen Zusagen einzuhalten; 
stellt jedoch fest, dass diese Ziele 
Mindesterwartungen entsprechen und 
dass selbst dann, wenn alle Zielvorgaben 
eingehalten werden, umfangreiche Mittel 
erforderlich bleiben, um die Armut zu 
bekämpfen und den Gesundheits- und 
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Bildungsstandard für die Ärmsten der 
Welt zu heben;

Or. en

Änderungsantrag 835
Anne E. Jensen

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;
unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass konzertierte Anstrengungen nötig 
sind, um sicherzustellen, dass die EU-
Mittel für die Entwicklungshilfe integrativ 
ausgegeben werden und - im Einklang 
mit dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und der EU-Strategie 
für Menschen mit Behinderungen 2010-
2020 - die am stärksten marginalisierten 
und ausgegrenzten Gruppen der 
Bevölkerung einschließlich Menschen mit 
Behinderungen erreichen;

Or. en
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Änderungsantrag 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
die bislang nicht erreicht wurden, in den 
nächsten MFR-Zeitraum fällt; unterstreicht 
dementsprechend, dass eine angemessene 
Gesamthöhe der Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

Or. de

Änderungsantrag 837
Reimer Böge im Namen der EVP-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
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Entwicklungshilfe nachkommen kann; Entwicklungshilfe nachkommen kann;
betont die Notwendigkeit, das richtige 
Gleichgewicht zwischen direkten 
Budgethilfen einerseits und der 
Finanzierung nachhaltiger Projekte 
andererseits zu finden;

Or. en

Änderungsantrag 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;
einschließlich der Verpflichtungen, die im 
Rahmen der Kopenhagener Vereinbarung 
eingegangen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 82
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Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union und ihre Mitgliedstaaten 
ihren internationalen Verpflichtungen im 
Bereich der Entwicklungshilfe 
nachkommen können;

Or. en

Änderungsantrag 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Entschließungsantrag
Ziffer 82

Entschließungsantrag Geänderter Text

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;

82. erinnert daran, dass das Zieljahr 2015 
für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MEZ) und des 
gemeinsamen Ziels, dass die offizielle 
Entwicklungshilfe einen Wert von 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht, 
in den nächsten MFR-Zeitraum fällt; 
unterstreicht dementsprechend, dass eine 
angemessene Gesamthöhe der 
Entwicklungshilfe und der 
Entwicklungsfinanzierung erforderlich ist, 
damit die Union ihren internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe nachkommen kann;
betont, dass zugleich die Verringerung 
von Ungleichheiten in der 
Gesundheitsversorgung ein wesentliches 
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Element zur Verbesserung der 
Gesundheit von benachteiligten und
schwer erreichbaren Gruppen darstellt;

Or. en

Amendement 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 82a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82a. äußert sein Erstaunen darüber, dass 
sich die Union nicht damit befasst, die 
wirtschaftlichen und politischen 
Auswirkungen der von ihr in 
Entwicklungsländern geleisteten Hilfe 
systematisch zu bewerten und deren 
Ergebnisse mit denen der 
Schwellenländer zu vergleichen;

Or. fr

Änderungsantrag 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82b. findet es wichtig, dass die von der EU 
gewährte Entwicklungshilfe die 
nachhaltige Entwicklung in den 
Empfängerländern fördert; betont, dass 
Bewertungen durchgeführt und Kriterien 
aufgestellt werden müssen, die diesem 
Ziel Rechnung tragen;

Or. en
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Änderungsantrag 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82c. vertritt die Auffassung, dass die 
Europäische Kommission/der EAD einen 
Prozess zur Verbesserung der 
Wirksamkeit der von der EU 
bereitgestellten Entwicklungshilfe in 
Gang setzen und die Synergien zwischen 
der EU-Entwicklungshilfe und der 
nationalen Entwicklungshilfe verbessern 
sollte; ist der Ansicht, dass der EAD die 
Effizienz und die Bekanntheit der von der 
EU zur Verringerung der Armut 
unternommenen Anstrengungen 
verstärken und die Mittelabsorbtion in 
den Empfängerländern erleichtern wird;

Or. en

Änderungsantrag 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82d. betont, dass mit dem MFR unter 
anderem folgende Aufgaben in Angriff 
genommen werden sollten: Erfüllung der 
MEZ, Klimaschutz, Eindämmung des 
Rückgangs der biologischen Vielfalt und 
der übermäßigen Inanspruchnahme von 
Ressourcen; betont insbesondere, dass 
durch den nächsten MFR die politische 
Kohärenz gestärkt werden sollte, was 
bedeutet, dass die EU-Politiken und -
Ausgaben in den Bereichen 
Landwirtschaft, Fischerei, Handel und 
Energie nicht unmittelbar im 
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Widerspruch zu den Zielen der 
Entwicklungspolitik stehen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 845
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 82e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82e. erinnert an die Verpflichtungen im 
Rahmen der Übereinkunft von Cancún, 
den Erfordernissen der
Entwicklungsländer bei der Bekämpfung 
des Klimawandels Rechnung zu tragen, 
die zusätzlich zu den im MFR 
eingegangenen Verpflichtungen sein 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 82f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82f. fordert deshalb die faktische 
Erhöhung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe entsprechend des 
Stufenplanes zur Erreichung der 0,7 % 
und betont, dass diese Mittel nicht für 
andere außenpolitische Interessen der 
EU, die nicht den entwicklungspolitischen 
Zielen entsprechen, verwendet werden 
dürfen; betont, dass Finanzmittel zur 
Bewältigung des Klimawandels in 
Partnerländern zusätzlich zu den 
Verpflichtungen an öffentlicher 
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Entwicklungshilfe aufzubringen sind und 
nicht zu einem realen Rückgang der 
Entwicklungsfinanzierung, besonders bei 
der Beseitigung von Armut und Hunger, 
führen dürfen;

Or. de

Änderungsantrag 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 82g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82g. erinnert daran, dass die Bekämpfung 
von weltweiter Armut und Hunger 
übergeordnete Ziele sind und innovative, 
zusätzliche Finanzierungsinstrumente, 
wie eine Finanztransaktionssteuer, nötig 
sind, um einen glaubhaften Einsatz für 
diese Ziele und ihre Umsetzung zu 
erreichen; ist davon überzeugt, dass 
öffentliche Entwicklungshilfe auf die 
Erhaltung und Verbesserung globaler 
öffentlicher Güter gerichtet werden sollte, 
die für den Großteil der Menschen von 
Bedeutung sind, nur durch kollektives, 
multilaterales Handeln erreicht werden 
können und kaum durch einzelne Staaten 
und Akteure zu sichern ist;

Or. de

Änderungsantrag 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82h. weist darauf hin, dass sich die EU in 
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der Kopenhagener Vereinbarung 
verpflichtet hat, „neue und zusätzliche 
Mittel“ für die Minderung und 
Anpassung in den Entwicklungsländern 
bereitzustellen, dass die Europäische 
Union - d. h. die Mitgliedstaaten und die 
Kommission - zugesagt hat, für den 
Zeitraum 2010-2012 insgesamt 7,2 Mrd. 
EUR als Anschubfinanzierung 
aufzubringen; betont, dass die 
bereitgestellten Mittel tatsächlich „neu 
und zusätzlich“ sind, d. h. zusätzlich zu 
der bestehenden Mittelbindung für die 
Entwicklungshilfe (und zu dem im 
Rahmen der UN vereinbarten Ziel, 0,7 % 
des BIP der Industrieländer für 
Entwicklungshilfe zur Verfügung zu 
stellen); schlägt daher vor, für diese 
Mittel eine gesonderte Haushaltslinie 
einzurichten; betont darüber hinaus, dass 
auch künftige Ausgabenzusagen im 
Zusammenhang mit der Unterstützung 
der Entwicklungsländer bei der 
Bekämpfung des Klimawandels oder der 
Anpassung an seine Folgen zusätzlich 
sein müssen und dass zugleich 
ausreichend Kohärenz zwischen den 
beiden Politikbereichen erhalten bleiben 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82i. stellt fest, dass davon ausgegangen 
wird, dass der künftige Anstieg der 
globalen Kohlenstoffemissionen zum 
größten Teil auf die Entwicklungsländer 
entfällt; betont, dass es ein vorrangiges 
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Ziel der europäischen Entwicklungshilfe 
sein sollte, dazu beizutragen, dass 
jedermann Zugang zu sauberer Energie 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 82j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

82j. verlangt eine erhebliche Anhebung 
der Obergrenze der Rubrik 4, 
insbesondere in Bezug auf das 
Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit, weil in den 
letzten sieben Jahren zwar gewisse 
Fortschritte bei der Eindämmung der 
Armut gemacht worden sind, jedoch noch 
viel mehr zu tun bleibt; stellt fest, dass 
zudem bestimmte Ressourcen dieses 
Instruments auf neue Tätigkeiten 
außerhalb der öffentlichen 
Entwicklungshilfe umverteilt worden 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 851
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) 
in den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, 
dass die Einbeziehung des EEF in den 

entfällt
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Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 852
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

83. stellt die Notwendigkeit der 
Einbeziehung des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) in den 
Haushaltsplan infrage;

Or. en

Änderungsantrag 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt eine Aufstockung 
des EU-Haushalts um den Betrag 
bewirken muss, der ursprünglich für die 
Finanzierung des EEF vorgesehen war;



PE462.731v02-00 132/135 AM\864090DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 854
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan, da dies zur Förderung 
der Kohärenz und Transparenz beitragen 
würde; stellt jedoch fest, dass die 
Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

Or. fi

Änderungsantrag 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der bisherigen Entwicklungsausgaben, die 
nicht aus dem EEF bestritten wurden,
bewirken darf und die Vorhersagbarkeit 
gewährleisten muss;

Or. de
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Änderungsantrag 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit gewährleisten 
muss;

83. fordert erneut die Einbeziehung des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in 
den Haushaltsplan; stellt jedoch fest, dass 
die Einbeziehung des EEF in den 
Haushaltsplan insgesamt keine Senkung 
der Entwicklungsausgaben bewirken darf 
und die Vorhersagbarkeit sowie die 
Konsultation mit den Empfängerländern
gewährleisten muss;

Or. en

Änderungsantrag 857
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 83a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

83a. betont, dass der EEF auf eine 
bessere Kohärenz der Politik, die 
Förderung bewährter Vorgehensweisen 
und eine bessere Geberkoordinierung mit 
den Entwicklungsprogrammen der 
Mitgliedstaaten und mit der 
internationalen Gemeinschaft 
ausgerichtet sein sollte, um einen echten 
zusätzlichen Nutzen zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 858
Richard Ashworth
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Entschließungsantrag
Ziffer 83b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

83b. weist darauf hin, dass künftig 
vorgeschlagene Erhöhungen des EEF-
Haushalts nicht automatisch erfolgen und 
von einer unabhängigen Bewertung der 
Ausgaben abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 83c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

83c. erinnert an die notwendige 
Umsetzung der Deklaration von Paris mit 
Blick auf die Effektivität der 
Entwicklungsfinanzierung und erwartet 
eine umfassende Transparenz bei 
Zahlungen im entwicklungspolitischen 
Bereich; schlägt vor, diese Zahlungen zu 
veröffentlichen und ein unabhängiges 
Überprüfungs- und Evaluierungssystem 
nicht nur in Partnerländern, sondern 
insbesondere für die EU, zu schaffen;

Or. de

Änderungsantrag 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 83d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

83d. weist darauf hin, dass der höchste 
Anteil der ärmsten Menschen der Welt in 
Schwellenländern lebt; besteht allerdings 
darauf, dass - um den betreffenden 
Regierungen einen Anreiz für die 
Bekämpfung der Armut innerhalb der 
eigenen Grenzen zu bieten - schrittweise 
alternative Regelungen für die 
Entwicklungszusammenarbeit mit diesen 
Ländern, wie z. B. die Kofinanzierung, 
eingeführt werden sollten;

Or. en


